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2)te beutfcf)e jo§iQlbemo!ratt[c£)e gartet üerban!t ben betüu^ten Stu^brucf

tt)xer St^eigungen unb 9tbneigungen, i{)r geiftige^ Gepräge unb bie ©eftalt unb

afJid^tung i^rer Safti! im tr)e[entlid)en gtüei SSur^eln, beten eine in ba§ ^ereicE)

beg pieuBi]cf)en SSerfaffung§!onfli!tg §urüc!füf)rt, n?äf)renb bie anbete an§> bet

gto^inbufttiellen ©ntmicflung nnb bet bemoftatifdjen ©eftaltung im euto|)äifd)en

2Se[ten i^te befonbexen ttäfte 50g.

^n größerem 3ufommenf)ang unb quellenmäßig tourbe bigf)ex bie ©efc^icbte

bet :poIitifc^en SltbeitetbelDegung fa[t au§jd}ließlicf) üon offiäiellen SSetttetetn

bet ©ogialbemoftatie bef)anbelt. ©0 mettöoll unb auf[d)Iußteic^ if)te SItbeiten

finb, unb fo etfolgteid) bejonbet§ DJJe^ting fid) bemüf)te, innet^alb bet

^ a 1 1 e i geted)t gmijdjen i^ten beiben gtofsen §auptfttömungen abzutragen,

)o toai e§ bod^ unöetmeiblid), ha^ bie politi[d)e Übet^eugung bet 35etfQf[et

fic^ bem ^ilbe mitteitte, bog untet il)tet ^ebet entftonb. Sabei üetmißte

bann bet Sefet, bet ben ©mansipation^fam^f bet SItbeitet in ben 9^a^men

bet gesamten ^oH§gefd)ic^te eingefügt fef)en mollte, nid)t [elten

ha§ ©tteben nad) einet möglid)ft objeftiben !öelic^tung bet ,3ufamment)änge.

^et ®efd)ic^tgfd)teibet [tonb feinem ©toff mit bem ^^ewn §u m^e, afö ha^

et bet ©elbftentäuBetung fäl)ig gen^efen mäte, bie §ut SSeftiebigung jeneö

S3ebütfniffe§ gefjött f)ätte!

SSill man bie beiben 9iid)tungen, au§ beten 5Setetnigung bie beutfdje fogiol«

bemo!tatifd)e ^attei entftanben ift, fut§ benennen, fo muß man öon Saffalle unb

öon "Xllaiic fptec^en. ®et gtoße 'ilgitatot ftatb, ot)ne ben ©tfolg feinet äBerftufg

gu etleben. ®et Warn, hei bie Saffaneanifd)e ^attei tüitllid) fc^uf, tvai

^oi^onn S3a|)tift öon (Sd)mei|et. niacos intra muros et extra gef)en bie Ht*



teile über . [eine ^er[önli(l)!eit no(f) immer auSeinonber. %\e Stontrooerfe

3mi]d)en 93ebel unb 9Jle{)ring blieb bi§t)er unerlebigt! 91B id) baran ging, bie

6(^ic!fale bcr auf nationalem 33oben entftanbenen Organifation ber beut[d)en

©o§iaIbemo!rotte §u ftubieren, erfannte id) halh, ha'^ id) mid) ber Slufgabe

nidit ent3ie£)en fonnte, bie gän^Iid) unbefannte 58iograpf)ie (Sd)tüei|er§ ^u

refonftniieren. 58er[diicbene ®Iüd§um[tänbe, beren bei ber 5hif§ä^Iung ber

Cuellen gebadet mirb, ermöglidjten bie 2(u^fül}mng meinet ^orJ)aben§. ^od)

e§ fonnte mir nid)t beifallen, bem [|)äteren ©d)tt)an!bic^ter bog gleid)e ^ittereffe

gu [djenfen tüie bem Drgoni[ator be§ fIa[fen!om^fe§. ®ie§ wai einer ber

beiben ©rünbe, bie mid) abt)ielten, bo§ oorliegenbe SBer! al§ eine 58iograp^ie

in bie SSelt ^inau^ §u [c^iden. ®a§u !am ein anberer.

SBeil ic^ lebtjaft hie ^ebeutung ber meiteren ©ntmidlung ber ©o§iaI=

bemofrotie für bie (Sc^idfale unferer beut|d)en ^uftänbe em^^finbe, befc^äftige

id) mid) mit if)rer ©efd}id)te. Sie S5ergangenf)eit erflärt bie ©egenmart unb

foll ber Bufuiift in§ Stntli^ Ieud}ten. (5§ i[t nid)t gleic^giltig, ju mijjen, mo^er

unb tt)ie bie Dogmen üom 0a[fen!ampf, Dom Stla[[en[taat, üon ber einen

reaftionären ^J^affe, öom ^nternationaIi§mu§ u.
f.

m. in bie Partei f)inein=

gefommen [inb, unb mie jie fid^ in ii)r befeftigt ^aben. 5Iuf üöIHg orgoni[d)e

2Sei[e ]d)Io^ fid) eine f)ij'tori[d)e @d}ilberung be§ Saf[oneani§mu§ um bie ®e=

jd)id)te [eines %iü)iex§. ©o mürbe biefeS SSud) §u einer ©arftellung ber ^a\:'nU

pf)a[en ber ©ntmidlung ber beutfd)en ©o§iaIbemo!rotie in bem 3af)räe^nt oon

1864 bis 1875. SE)enn e§ Ieud)tete ein, ha'^ boS ©piel of)ne ha^ ©egenfpiel

nid)t Oerftänblid) märe, unb ha^ bie ©ntfte^ung unb ha§i SSad)stum ber oon

Siebfnedjt unb S3ebel gefül)rten intcrnationaI*bemLo!rotijd)en ober auc^ 9}?or5i[tifd)en

^ortei, bie über bie SafiaUeani|d)e Crganifotion obfiegte, ebenfalls in bie (Sr^

§äf)Iung f)ineinge3ogen merben mu^te. S)ie 58erfud)img fnnnte na{)eüegen, bie

^olitifd) aftuelle 35ebeutung mand)er immer mieber!ei)rcnben Probleme noc^

fd)ärfer I)erauSäuarbeiten. S)ie 93löglid)!eit eineS S3ünbniffeS oon Liberalismus

unb ©ojialbemofratie, bie OrgonifierungSoerfud)e ber bürgerlichen S)emo!ratie,

bie 9(btüägung gmifdjen ber notionalen unb ber internationalen äöertung, boS

S^er^ältniS oon ^lolitifdier unb gemer!fd)aftlidjer yirbeiterbemegimg befd}äftigen

bie ©eifter {}eute n^ie oor oierjig Qa^ren. 9tber mir fd)ien, ha^ eS felbft für ben

^olitifer üon S3eruf DorteiIt)after fein mußte, jene ßontroöerfen :^ier lebiglid)

ouS ben ^uftänben ber 3ett beleudjtet §u fef)en, in ber fie auftaud)ten. 'S)a=

burd) mürbe i£)m hie greitjeit ber 9^u^anmenbung auf bie ©egenmart nid)t



iDeiter beemträditigt, al§ e§ ofjne^in unüermeiblicE) mar. ®enn e§ tft natürltcfi

ilax, ha'^ aud) id) meine |)oIiti[cf)en @runbanfcf)auungen nid)! üölltg brausen

loffen !onnte.

SJiein SSeftreben hjar eg, überall auf bie er[ten SHuellen gurüd^ugel^en.

9ln Ort unb ©teile tüirb barüber nät)ere Qdi^funft erteilt. Sod) fd}on f)ier

möd)te id) ben ^ßeteranen ber 5(rbeiterbelDegung ban!en, benen id) für tüert'

öoHe 9liig!ünfte ober für bie Überlaffung üon 9J?ateriaI öer|)flid)tet bin. ^d)

nenne befonber§ bie Ferren Sluguft 33ebel, Dr. Dtto %ammex, ^ri| (Sllner

(t^ranffurt a. dJl.), Äarl Sebermann (Hamburg), ^uliit§ Üiöt^ing (Seipjig), Äarl

®d)anmat)er (^omburg). ®ie SSittüe unb bie @efd)tt}ifter @d)tr)ei|er§ niaren

mir ebenfolfö in mandien 9f?id)tungen beljilflid), unb "Oas Slrc^iü ber fogialbemo^

!ratifd)en ^ortei ftellte mir mit großer 3uöor!ommenf)eit feine @d)ä|e §ur

3Serfügung. SSefonberen S;an! fd)ulbe id] nod) ben ©ö(}nen 3SiIf)eIm Sieb!ned)tö,

bie ein feinet 35erftänbni§ für bie (Srforberniffe matjrer tt)iffenfd}aftüd)er

^orfd)ung bezeugten unb mir, obgteid) id) nid)t if)rer ^ortei §uget)öre, bie

33enu|ung eine§ Seite be^ üäterlic^en 3^ad)Iaffe§ für bie Qtüede biefer 5Irbeit

geftatteten.

3 e 1} I e n b r f (Söannfeeba^n), £)!tober 1909.
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iQpitel I.

gfatnirie unö §ugen6.

2luf bem quergeteilten 2Sap|)en[d){lbe ber Slllefina genannt ©cf)ttiei|et he-

finbet fid) oben auf rotem ©runbe ein nad) reditg blicfenber i'd)it)ar3er 'Mlex, unten

fd)reitet auf golbenem 33oben ein 33är ebenfalls nadi ber rechten Seite. Sie

fRic^tung beg 33Iid§ unb be§ ed)ritt§ it)rer f)eralbiid)en 2:iere ift ft)mboIi[d) für

bie ©efinnungen ber 9[RitgIieber biefer fatt) olijd)en ^ranffurter ^atriaierfamilie:

Überlieferung, (Srjie^ung, S?ern)anbt)diaften unb ^ntereffen n^iefen it)nen im

öffentlid)en Seben if)ren ^Io| auf ber Seite ber a)lod)t^aber in Staat, ©efell-

f(^aft unb £ird)e an. 9Iber ein Sprofe ging au§ biefem §aufe ^ernor, ber lanbete

im Saufe eine^ föedjfetoollen Seben§ meitab oon jenen S^rabitionen feiner

abelsftolgengamilie: er fturbe ber ^Borfömpfer einer ^etüegung, bie jene 9Jläd)te

ber 5Iutorität unb be§ 33efi^eg töblic^ anfeinbete unb fo mibmete er bie tröfte

feiner beften SebenSja^re einer Sad)e, für bie it)n fid)erlid) nid)t bie Stimme

be§ S3Iute§ aufgerufen f)atte.

2)a6 SSIut, haS' burd) bie ?(bem ^ot)ann Saptift§ üon Sd) meiner
rann, f)atte faum irgenbmelc^e beutfdie S3eftanbteile: öäterlidierfeit§ mar er ein

SIbfömmling oon Italienern, mütterlidierfeit§ mies fein Stammbaum auf fran*

äöfifd)e Hugenotten unb belgifdie Emigranten. Um bie 9i|itte be§ 18. ,^a^rt)unbertg

führte in fyranffurt a. 9Ji., in ber Strafe Unter ber neuen £räme, eine Seiben-

unb 9Kobenrt)arent)anbIung hen D^^amen Siloeftro ^dlefina unb So^n auf ibrem

§irmenfd)ilbe. Ser S3egrünber biefeö §aufe§ follte fd)on im 17. ^at)rt)unbert

au§> bem Stoftatale in ha§' SKaintal eingemanbert fein. (£in So^n jeneS Siloeftro

tuar ^ot)ann Waxia ^ülefina, ber, mie aud) ®oett)e in ber italienifdien S^^eife er=

gö^It, 1724 grancisca ßlara 93rentano et)elid)te. tiefem 33unbe entftammte alg

eingigeg Slinb eine 3:od)ter $aula 9Jlaria, unb biefe oer^eiratete fid) 1752 mit

f^ranj Maria Suaijer, §anbel§mann au§ 5Serona. S^hm berichten un§ aber bie

5l!ten, ha^ ^^rang Waxia erft 1766 in ^ranffurt ein S3ürgergelb in §öf)e üon 2000

®ulben sablte, unb man fonnte ^ierau^ folgern, ha^ ba^ ®f)epaar, meldie§ bamalg

bereite mit ad)t .Siinbem gefegnet mar, fidi anfänglid) in Italien niebergelaffen

I)otte. ^n ^ranffurt finbet man Suaiser 5uerft al§ XeW^ahex im ©efd)äfte feine?

Sd)miegeroatere^, fpäter ift er 23anfier, ©roßbönbler unb furpfäljifdier gef)eimer

Äommergienrat. Siefe^ (g^epaar, oon bem alle B^^ifl^ ^^^ ?}amilie Sd)mei^er*

TOoper, ©(^tueiBer unb bie Sojialbemolratie. 1



2 'Der SSater.

9nie[inn ab[tammen, erbaute in ben ^o^ren 1787 bt§ 1792 auf ber 3^^^/ ^ort

wo fid^ i)eute bie §aupt^oft ergebt, ein ipräcbtige^ ^alaiS, ben f^^äteren S^ffifiiien

§of. ^ie reid)en ^-ranffurter ^aufmanngfamilien italienij'cf)en Urjijrungg — e§

Qüh au^cr ben @d)n)ei^er=3inefina§ nod) bie 5ßrentanog, bie 33olongaro§, bie @uaita§

u. a. — bilbeten lange 3eit {)inburd) inneri)olb ber üornef)men ©efeüfd)aft ber

freien (Siabt fd)on baburd) einen S^rei^^ für fid), ta'^ fie inmitten eine§ ganj über^

tt)iegenb proteftantifd^en ©emeinmefenS al§ ortlioboje Äatljolüen nadjbrüdlid^

ü)xe religiöfen ^(nfdiauungen betonten. 5IB feine greunbin SJ^ajimiliane Sa

9iod)e fid) mit ^eter 5lnton Brentano üenTiä{)lte, !am aud) Sßoifgang ©oet^e

in biefeg giemlid) eyflufiDe 93iilieu. (Sr felbft er^ä^lt, bü'\^ er bort jum erften Wale

®elegent)eit fanb, mit !ot()oHfd)en ©eiftlidien in nät)ere 33e§iei)ung §u treten.

S^rei 8öt)nen ?5ran§ iUiaria SuoigerS unb ^aula ^Hefinag rtjurbe am erften

3a{)re§tage ber Seil-igiger ®d)Iad)t oon ."ilönig SKajimilian I. üon S9at)em für

Sßerbienfte, bie mir nidjt tennen, ber erblid)e 3lbel oerlielien. fortan füt)rte

bie t)ernad) in il)rem älteften ^^^^^Qß öom öer^og üon S^affau in ben ^ret*

f)errnftanb oerfe|te (^omilie ben 9^amen ^ülefina genannt <Bd)tüei^ei ober ^Iltefina

Oon (Sdjtoei^er. 3üi5 ber (5I)e bes mittleren jener brei trüber, be§ fürftlidi ^ri=

matifdien Sire!torialrat§ ^o^onn 33aptifto unb einer Xod)ter be§ fran^öfifdien

Siefibenten in ^ran!furt Submig üon S3aro3§i entfpro^ im ^atjxe 1800 fvranä

^orl Submig, ber 5*!ater be§ fpäteren ^üf)rer§ ber beutfd)en ©ojiolbemofratie.

Sub lt)ig üon ^^(üefina genannt (Sdimei^er mibmete fid) ber miütärifd)en Sauf=

ba^n unb mar fd)on im 2nter üon 20 ^at)ren Seutnant in bem iittimreidien 9f?e=

giment ber S3raunfd)lt)eiger frij^argen ^^ufaren. ^ebod) nad) fünf ^f^^ren fa^

er fid) gegmungen, bie Unifonn au§5U5ief)en, meil er im Suell feinen Siitt*

meifter erfd)offen batte. 5(n fold)en öarmlofigfeitcn na^m üennutlid) ein 9Jiann

mie §ß^§og Hart feinen 9(nfto^; (Sdimei^er mürbe bei il}m £ammer|un!er unb

er üerblieb in biefer SSürbe, menn e§ anber§ eine 2Bürbe mar, bi§ im ^a^re

1830 ber entartete Si'elfe üon feinen Untertanen üerjagt mürbe. ©§ üerfd)Iägt

menig ju miffen, ob er feinem üblen ^errn anfänglid) in ba§ (£jil folgte unb

ob er ben §ang gu fd)Iimmcn 93örfenfpe!ulationen üon bie fem annaf)m. Tlan

i)öxt aud) nid)t, ob 6d)mei^er, gleid) bem ef)emaligcn bal)rifd)en Seutnant ^^enber

üon SSienent^al unb anberen 3(benteurem, on ber Seite £arB meilte, al§ biefer

im SSerlauf feiner S5emü()ungen, mieber in ben S3efi^ ^raunfd)meig§ 5u gelangen,

im §erbft 1830 in ber g-ran!furter ®egenb auftaud)te. (£§ ift menig mat)rfd)einlid),

ba^ ©d)mei^er fid) bafür t)ergab, ha er üon §aufe au^3 fet)r begütert mar unb auf

bie 2)auer !aum ein ^nt^^effe baran i)aben fonnte, fid) in ber oerrufenen ®e=

fellfc^aft be§ ^ergogg gu fompromittieren. '^fladj feiner balb barauf erfolgten

$8ert)eiratung f)at er niemaB mieber ein Stmt befleibet ober einen ^^eruf auggeübt.

S)ie ©attin, bie er im ^a^re 1832 ^eimfü^rte, mar SOZargareta @ m i I i e , bie be-

gabte unb fd)öne 2:od)ter ©arl ^eter 33erU)'§, be§ befannten ^oumaliften unb

2:^urn unb 3:ajigfd)en £)berpoftamt§bireftorg in granffurt.



®ie ©rofieltem Sedt). 3

©iefe^ aj^onne^ unb feiner ^rau ^ultana mu^ ^ier gebad)t tperben, t>a

3of)ann 33aptift in i^rem §Qu[e bie er[te £inb{)eit üerlebte, unb biefe ®ro^^

eitern aud) bie früf) erniadjenben geiftigen ^ntereffen be§ n)i[[en§bur[tigen

(£n!el§ na(i)f)altig beftimmten. 9tod) ds SJiann erinnerte fid) (2d)tt)ei|er

if)rer mit jener 2;an!bar!eit, bie er [einen ©Item gegenüber nid)t gu empfinben

üennoc^te. Sie ^Sorfa^ren öon ^o:^ann S3aptift§ SJhitter Ijatten fid) a\§> treue

':?InI)änger ßalöing nad) ber 9(uf^ebung be§ (Sbift üon 3^ante§ ou§ ^ranfreid)

in bie 9^I)einIanbe geflüdjtet. Sari ^eter S3erlt), geboren 1781 in gronf^

fürt, geftorben 1847 im oierjelinten Sebengja^re be§ ®n!efö, mar fxüi) eltemlol

geworben unb ^atte fid), ha er nid)t ha§> 58ermögen he'\a% um fidi einem Stubium

gu mibmen, bem Äaufmannöberuf jugemanbt. 2)en erft Sreiunbänjangigjä^rigen

brad)ten Stüd)tig!eit unb gute ®mpfel)lungen im ^a^re 1804 on bie ©^i|e eine§

ftaatlid)en San!inftitut§, ha^ bamal§ ber 9}lini[ter Don S!retjd}mann in Coburg er=

rid)tete, unb fd)on im nädiften 3al)re mürbe i^m bieSeitung ber^^inanäOermaltung

beä Heinen t^üringi|d)en ^ergogtum^ übertragen, ©c^on [ieben ^a^re jpäter

öerlor er of)ne eigene^ 35erfd)ulben biefe^ [tattlid)e 2Sir!ung§gebiet, lehrte fo

mittellos, mie er fortge^ogen mar, nad) ^ranffurt gurüd unb fdilug fid) I)ier

anfänglid) armfelig mit ^riüatunterrid)t unb 55orte]cn burd). 2)ann !am er §um

i^oumali^mug, in bem i^n eine ungett)ö^nlid)e Seid)tigfeit ber Sarftellung, rafd)e

5luffaffung§gabe unb öielfeitigeg Söiffen |d)nell öormärtS Ijalfen. Beeilt rebigierte

er bie ^^^t^ng ber freien ©tobt f^rantfurt mit i^rer üerbreiteten literarifdjen

S3eilage ^ri§. (Später in ben brei^iger unb öiergiger ^a^ren mar ^ofrat 33erl^

ai§ Seiter be^ in ber 5[Rainftabt bamal§ gelefenften unb bead)tetften publigiftifdien

£)rgan§, ber Oberpoftamt^jeitung, ber SSortfü^rer be§ fonferoatio geftimmten

unb öfterreid)ifd) gefinnten Seil^ ber 33ürgerfd)aft. Sein 9hif mar mafeIIo§,

feine 2trbeit§!raft unb fein „SompiliemngStalent" mürben bemunbert, feine 5tn-

fpi-ud)5lofig!eit mad)te il)n beliebt, ^n feiner ©teltung al» gouüernementaler

^ournalift befaf^ Berit) bie Sllugt)eit, fid) aud) gegenüber ben 33unbe5tagggefanbten

eine gefellfd)aftli^ gead)tete unb burd)au§ unabpngige Stellung ju magren.

2)abei galt er ai§> einer ber literarifd) gebilbetften 5J^änner ber freien ©tabt. SSon

bem onregenben Jon, ber in ber §äu§Iid)!eit be^ §ofrat S3erlt) I)errfc^te, liefen

fid) felbft poIitifd)e ©egner be§ ^au^^erm, mie Submig 33oeme anloden, fein

©d)mager Ärummad)er fprid)t Don mufifalifc^, beflamatorifd) unb gaftronomifd)

gemür§ten ©oireen. Slud) bie anmutigen 2;öd)ter ^oiept) 33onaparte^ traten

mäl)renb i^re§ langen fyran!furter ^^tufent^alt§ in na^e SSe^ieljungen ju 33erl9

unb feiner liebensmürbigen unb literorifd) intereffierten ^rau. Siefe mar

bie öltefte 2;od)ter be§ fünftlerifd) begabten @oIb- unb ^umelenpnblerg

(Someliug ^ilgeram, §ou§befi^er§ §um 2:rierfd)en (Scf in ^ranffurt, eineg

fonferöatiö gefinnten §erm, ber oon nieberlänbifdjen ^Reformierten abftammte;

il)re Wüttei 5Dlargarete geborene ^rommel mar aug ©Ölungen im $8abifd)en

gebürtig. S)ie ©d)riften ^ean ^aufö, beffen 58ermanbtj(^aft fie fid) rühmte,

1*
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ttjaren i^r neben benen ®oet{)e'3 unb (Bä)ilki§> be[onber§ an§> ^erg geiradjfen,

S3ei tf)ren ©nfelünbern unb in ber großen ^omilie f)ie§ fie „©ro^mutter Wid",

für btc Sürgerf(f)Qft lüor fie aB „^^rau §ofrat S3erll}" eine befannte unb beliebte

^er[önlid)!eit.

^n Subniig öon (Sd)tt)ei|er unb (Smilie SSerlt) :§Qtten [icf) §ft)et 5!}ienfd)en

äufantmengefunben, benen ber egoi[tifrf)e ®enu^ be§ SDofeinö al§> ein nie befämpfteg

Jöebürfni-S im SSIute lag, unb bie nirf)tg n)uBten bon Slnpaffung, üon 9f?ücfjid)t=^

na^me, üon (Sntjagung unb oon ^flid)ten. 2)ie erften glüdlid)eren ^atjic if)re§

S3unbe§ öerlebten fie gumeift auf bem großen 2Bedart§:^of, einem ©ute ©djrtjei^erS

in ber ^lai^e ^ulboS, unb nur feiten fomen fie nad} ^ronffurt hinein, obgleich

fie in ber freien ©tobt nic^t meniger aU brei gro§e §äufer il^r eigen nannten.

Sßier £inber finb biefer @i^e entfproffen; ^of) ann 33 ap tift, ber ältefte

©o^n mürbe am 12. ^uli 1833 in ^ranffurt geboren, if)m folgte 1838 eine 2;od)ter

©eorgine, bann nod) ein ©ot)n griebrid) unb enblid} bie Sodjter 9trmanbe. ^Iber

biefe ©atten, bie e§ balb aud) in ber Siebe nad) üerfd)iebenen 3^id)tungen

gog, maren nid)t gefonnen, um ber ©rgie^ung ber ^inber millen if)rer Seben§=

luft Bügel anzulegen. S^^^i^ jüngeren ©of)n gaben fie fd}on al§ gartet £inb au§

bem ^au\e, bie ältere Stodjter erlogen in 9lfd)affenburg bie „englifd)en ©d)meftem"

in if)rem Stift, unb 3ot)önn SSaptift öerbrad)te, mie fd)on ermähnt mürbe, bie

früf)e .tinbt)eit unb bie erften ©d}ulja^re bei ben ©ro^eltem. 5n§ griebrid) fed)§=

iät)rig üorübergef)enb nad) f^ranffurt äurüdfel)rte, ^atte er feinen älteren 33ruber

nod) niemals ju @efid)t befommen unb aud) fe|t lernte er i^n nod) nid)t gleid)

fenncn, benn ^of)ann S3aptift mar mittlermeile ebenfalls nad) 5Ifd)affenburg

übergefiebelt, mo Äönig Submig I. ben beiben älteften (SnMünbem beS 9^ebaf-

teurS ber bat)ernfreunbüd)en ©berpoftomtS^eitung fogenannte @tiftsplö|e in

!at{)olifd)en ©räie^ungSanftalten oerfc^afft {)atte. ^n ber (5d)üleilifte ber bortigen

£ateinfd)ule für 1845/46 lieft man ben 9?amen beS brei^e^njä^rigen „^o^onn

üon ©d)mei|er au§ ^ranffurt, ©ot)n eines S3ürgerS unb t)er5ogUd) 33raunfd^meigi=

fd)en tammerjunferS". SSä^renb bie Mnber in ©tiften unb ^enfionen ^eran=

mud)fen, füi)rten SSater unb SJJutter, aber je^t jeber für fid), unbefümmert it)r

Seben meiter, mie eS if)nen bef)agte. ®en Äammerjunfer beS '3)iamant^er3ogS

befd)äftigten ouf feinen ©ütern unb mol)l auc^ auf Steifen Iebemännifd)e Steigungen

unb S3örfenf^e!uIationen, bei benen allmä^Iid) ber gröfjte Seil feineS beträd)t=

Iid)en 5ßermögenS öerloren ging, ©eine oon ®eift unb Temperament über=

fd)äumenbe ©attin, bie fi^ nur in ber ©efelügfeit ber großen SBelt mof)! füf)Ite,

!onnte fid) im bamaligen S)eutfd)Ianb feinen angenel)meren Sßo^nort münfd)en

als i^re ^eimotftabt. ®aburd), "oa^ g-ran!furt bie einzige |3oütifd)e 3^""

tralbel)örbe 2)eutfd)lonbS, ben ^unbeStag, bef)erbergte, bilbete bie rei(^e £auf-

monnSftabt aud) ben SSrennpunft einer oomel)men unb nid)tS weniger als p^ili^^

ftröfen ©efelligfeit ! ältere unb jüngere Diplomaten auS allen Sieilen beS geo==

grapt)ifc^en SSaterlonbeS unb beS europäild)en 5luSlanbeS ftrömten l)ier äufommen
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unb mi|cf)ten fid) in ben ©alon§ bei nad) eleganten unb gefälligen 5liirmad)ern

Qu§fd)auenben SDamen ber t)omef)men ^omilien mit ben gofjlteidjen affigieren

ber in f^mnffurt ftationierten ^öunbe^garnifonen. '2;a§ 9ieüolution§jai)r füf)rte

biefem bunten treiben nocf) ein neues unb apartes Clement gu in

ben 2)eputierten gur 9^ationaIüerfammIung. 5(ber trätjrenb onbere öorurteiI§=

lofere unb freier gefinnte Samen felbft 5.^oIK^mönner njie 9f?obert S3Ium

unb ^acob 55eneber) gu fid) einluben, 50g ßmilie oon Sdjmei^er in ben Streik i^rer

prunfDoIIen ©efelligfeit nur arifto!ratifd}e 2{bgeorbnete. S3ei it)r t)er!e{)rten

©agern, 2i(i)notv§>lt) unb ^(uersmolb neben ©d}merling unb ^ro!efd)=£)ften.

5lud) atö fie bereitig bie ©renje ber üiergig überfd)ritten I)atte, nat)m biefe

^rau nod) immer Ieibenfd)aftlid) gern, afö jugenblid)e -öau^fjerrin, bie

Slomplimente ber SJ^ännertüelt entgegen. 3Son öfterreid)ifd)en unb bat)erif(^en

Uniformen mimmelte es in it)ren ©alons, aber bie fdiled)t be5at)iten preu^ifd)en

Dffigiere mußten fid) fd)on befonber§ reid)er 9ieöenuen ober eine» tabellofen

Slbete erfreuen, tt)enn aud) fie t)ier if)re ®poulette§ geigen mollten. 9?id)t

o{)ne SSered)tigung galt ber (5d)tüei|erfd)e ©alon als ein ©ammelpunft ber öfter-

teid)ifd) unb Herifal gefinnten @efel(fd)aftselemente, aber für ben neuen preu^ifd)en

©efonbten, ber nad) ber 2öieberl)erftenung bes ^öunbe^tage» in ^ranffurt einbog,

toai biefer Umftanb tt)at)rfd)einlid) erft red)t ein ®i-unb, ben ©inlabungen 6mi-

lieng ^olge gu leiften. %a^ 23i»marcf mit bem ©d)mei|erfd)en .*paufe mät)renb

feinet gangen gronffurter 3(ufent^olte§ in guten gefeUfd)aftlid)en S3egie^ungen

blieb, geigte übrigeng eine SSoIIeintabung an 3of)onn 33aptift üom Januar 1857,

bie feine (5d)mefter aufbemat)rt. ^aä) bem Q3emaf)l ber 2^ome fragte niemanb

in biefen Greifen, unb bie 58egiet)ungen, in bie fie bereite bamals gu beffen jüngerem

SSruber Sari ^errmann getreten mor, erfreuten fid) ber ollgemeinen gefellfdiaft-

Ucf)en ©anftion. ^n ber 9J?itte ber fünfgiger ^o^re oerlobte fi(^ bie ältefte Soditer

im §aufe ber SWutter mit einem öfterreid)ifd)en ^ägerleutnant. ^3(ber ber 55ater

gab feine Kapitalien nid)t gern für anbere ^er unb lehnte e§ ab, bie erforberlid)e

^eiratsfaution gu ftellen. 2)er junge Dffigier mürbe mo^l nid)t of)ne 6d)merling§

SRittüirfung au§ ^^ranffurt abberufen, ©eorgine aber heiratete balb barauf einen

lujemburgifdjen ©ut§befi|er.

Über bie ©d)ulgeit ^o^ann SSaptift^ liefen fid) nid)t me^r öiele ©ingel^eiten

in (Srfa^rung bringen, ©eine ^eugniffe unb Sf^angorbnungen geigen it)n al§ einen

gtüar befähigten, aber nid)t burd) befonbere Seiftungen l)erDorragenben @d)üler.

%\e Slrit^meti! mor ftet§ feine fd)it)ad)e ©eite; aud) bas @elb ^at er fpäter nie^

mal§ gu gälten gelernt. 5Im meiften geid)nete fid^ ber !ünftige ©d)riftfteller unb

9iebner im beutfd)en Unterrid)t au^. ^ür bie 3al)re 1849 imb 1850 ert)ielt er in

biefem i^ad) grämten; ha^i eine ^M be!am er bie 3lationalliteratur oon &ctomu§,

ba§ anbere TM ^Mextö ©ebid)te. SSä^renb be§ größten %e\\§ feiner ©d)ulgeit

in Slfd)affenburg it)ot)nte ber Snabe in bem üon ^^fuiten geleiteten ©tubien-

feminar. ßrft in feinem fiebge^ntcn 3at)re erl)ielt er oon ben ©Itern bie Srlaubni§,
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biefe ii^m ner^a^te Unterhmft gu üerlaffen unb fid) bei ^riöatleuten in ^enfion

gu geben. 2)er Untemdjt in ben ölten ©^radjen mürbe auf ber Sateinjd)ule red)t

grünbUd) betrieben. ©d}tt)ei|er gewann bort für fein gonget f|3Qtere§ Seben ein

^erfünUd)e§ 58erl)ältni§ gu ben DrigiuQltejten ber ontifen ©djriftfteüer. ®q§

Slbiturientenejamen beftonb er im £)!tober 1852. S)ie militärifdje Saufba^n,

für bie er fid) oud) an§ anberen ©rünben !eine§n)eg§ geeignet t)ätte, !am fd}on

feiner etn^ag belüaten ©efunb^eit tt^egen für ben alteren ©o^n be^ ef)emaligen

^ufarenoffigierg nid)t in S3etrad}t. 2Iber ein juriftifd)e§ ©tubium, bog i^n für

bie biplontotifdie unb obntiniftrotiüe SBirffomfeit üorbereitete, mu^te bem be=

gobten ^üngting eine glönjenbe SaufboI)n üerfpred}en. §otte nid)t ein Icib=

l^oftiger ^Setter feine§ 5ßater§ nod) üor üier 3of)ren a\§ 33ürgemxeifter bie freie

©tobt regiert? 3Se§I)oIb foHte nid)t oud) er einftmoB §u biefer {)öd)ften int ^ei«

motlid)en ®emcinh)efen erreid)baren ©toffel emporflimmen? ^m ^amilien=

!reife l)atte er öon frü^ ouf oB ein Sunten munbi gegolten^ üon beffen B^i^^ft

mon gro^eg ermortete, unb befonber^ bie eitle SJ^utter n>iegte fid^ in e^r*

geigigen bräunten, toenn fie i^ren fingen ölteften ©ot)n onfd)aute, ber fie f:päter

burd) bie SBege, bie er einfd)Iug, fo bitter enttäufd)en follte. ^ie ^^ineigung

be§ SSoterS ^ot ^o^onn 33a^tift niemoIiS befeffen unb burd) bie robüole |3oIi=

tifd)e 0^id)tung, bie er einfd)Iug, entfrembete er fic^ ben ftorr !onferöotiö ge=

finnten §errn notürlid) f^jöter nod) ntef)r. ©d)on bem lernbegierigen Äinbe loor

ber Umgong mit ben literorifd) intereffierten Seuten, bie in bem S3erU)fd)en §aufe

oud) nod) nod^ bem Sobe be§ ©ro^ooterg üer!e^rten, ft)mpat{)ifd)er gen}efen aU

bo§ monböne S^reiben in ben ©olonS ber SKutter. 33ei ben refonnierten Serll)§

gingen nid)t jene ©d)n)ar5röde ein unb au§, bie in bem SJiilieu ber ftod!at^olifd)en

^otrijierfomiüe ben befreienben ©eift ber Slloffüer nid)t ouffommen liefen,

^n bereu SBelt t)otte ober ©ro^mutter SJfid, fo gut fie e§ oerftonb, it)ren £ieblingg=

enfet frül)5eitig eingefül)rt. 3i)r gu Siebe lernte ber fnobe ®ebid)te üon ©d)iner

unb ©oet^e au§n)enbig, unb fie mieg it)m oud) ben 2ßeg gu mond)em onberen

guten 'i^utor, ber nid)t on ber .^-)eerftro^e gelefen mürbe. 9^od) ftörfer oB bie

2)id)ter mirften auf bie ©eele be§ fünftigen ^olitiferg bie ontifen .<giftorifer unb

©oäioI|:)^ilofopr)en, unb fein gongeS SBefen füt)lte fid) ergriffen, a\§ bem

jungen ©tubenten ber blut§= unb geiftüertuonbte SOZ o c d) i o ö e U i in bie .*gönbe

fiel. ^o§ mor gum erftenmol ein ©eift, in bem er fid) felbft mieberfanb ! S3ei biefem

Italiener begegnete i^m bie gleid)e 9}lifd)ung öon (SrfenntniSftreben unb SBir=

funggbrong, bie feine ©eele erfüllte, in biefem Stoten glaubte er ben

SSirgil entbedt §u l)oben, beffen gü^rung burd) bo§ üerfd)lungene 9fieid) öon

®efd)id)te unb ^oütif er fid) onbertrouen burfte! 2)ie S3etrad)tungen über bie

erfte ^efobe be^ 2:itu§ Siüiu§, ber ^ringipe unb bie g-lorentinifc^e @efd)ic^te

tüoren ^infort bie livres de chevet be§ fünftigen ^olitifer§!

33ei ber 3Baf)l ber Uniöerfitöt^ftobt für bie erften ©emefter fiel beftimmenb in§

®eJtiid)t, bo^ ®ro^mutter ^erlt)§ jüngfte ©d)mefter ß^orlotte an ben befonnten
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3;:^eoIogen f^riebricf) 3SiIf)eIm .f ruinma(f)er öerl)eiratet in S3exlin lebte. 9lfe

gotjonn S5a^ti[t in bie i{)m bis bat)in frembe norbbeutfdie^^au^tftabt eintrat, n^irfte

^rummad)er freilid) nur nod) hir^e 3^^^ al§> ^rebiger an ber bortigen dreifältig-

feit§ürcf)e. 2)enn jifion im folgenben ^Qf)re berief f^riebrid) SlHltjelmlV. ben from"

men unb bibelgläubigen ®eiftlid)en alg feinen ^ofprebiger nad) ^ot^bam. 5tber

beut angeregten jungen SSertranbten au§ ©übbeutfd)Ianb mar im töditergefeg-

neten ^farrt)aufe ber Staubenftra^e — er felbft mot)nte in ber na^en Wauei'

jha^e — fogleid) bei Sllt unb ^ung eine fo entgegen!ommenbe 5(ufnal)me

juteil gertjorben, ha^ bie örtlid)e Trennung !aum ber §äufig!eit, ober

)id)erlid) nid)t ber §er3lid)!eit ber I}in- unb ^erge!)enben SSejie^imgen (£in=

trag tun fonnte. 9^iemanb in biefem gottfeligen unb !önig§treuen §aufe

diente bamalg, ba^ man einen fünftigen 33e!ämpfer be§ (St)riftentum§ unb aller

ftaot§er:^aItenben ®runbfä|e in ben ©c^o^ ber ^amilie aufnaf)m. (Siner S8er=

manbten be§ ^aftor§ tierbonfen mir eine nac^ ber 9?atur angefertigte S3Ieiftift=

§cid)nung ©d)mei|er§; aud) ein fdimargeg ®agerotl}p, ba§ ii)n mit bem blou=

rot^golbenen S3anbe einer ftubentifdien 35erbinbung barftellt, entftammt ungefö^r

ber gleid)en ^eit. -fnf ber $)önb5eidmung brängt fid) gucrft haS^ au§ nod) bart=»

lofem ®efid)t energifd) ^erau§f|jringenbe Sinn bem ^etrad)ter auf. SSel-

ligeg, lofe anliegenbe^, gefd)eitelte§§aar fällt bi§ über bie^älfte be§ £)tjx§ Ijerunter.

^n ber Umgegenb be§ Heinen fein gefonrtten 9Jlunbe§ meint man einen intri*

ganten 31^8 ma^rgimeljmen; bie ^ä^igfeit be§ (5d)meigen!önnen^, @elb[t=

bef)errfc^ung unb aud) (5f)rgeij f^redjen au§ ben nid)t oorl)errfd)enben Singen,

bie fid) bamafö noc^ nid)t mie f^äter unter einer golbenen drille Derbargen. ®ie

gerabe, erft unten fid) tüölbenbe dla\e beutet t)ielleid)t auf bie italienifc^e W)-

ftammung :^in.

Seiber befi|en mir feine genaue fenntni^ tion ben greifen, in benen ber junge

^ranffurter ^atrijierfo^n in jenem S3erlin ber 9?eaftion§3eit ©intritt fanb unb

fud)te. gamilienbriefe, bie barüber 5luffd)lu^ geben fönnten, liegen nid)t öor.

3J?tt bem Sßater unb ben ®efd}miftern, öon benen il)m nur bie ältere ©d)mefter

me:^r al§ oberfläd)lid) befannt mar, l)at ^o^ann SSaptift niemals in einem 33rief=

med)fel geftanben, unb aud) an bie SRutter fd)rieb biefer be!enntni§!arge 9}lenfd)

md)t pufig. Sebl)after mor ber fd)riftlid^e 58erfe^r mit ^rau §ofrat 33erlt);

aU biefe 1873 ftarb, lebte ifji (Snfelfol)n nod), aber ber (5d)manffabri!ant, ber für

be§ 2eben§ Tcotburft fd)rieb, märe bamal^ mo^l ber le^te gemefen, ber fid) für

feine 6tubentenberid)te intereffiert l)ätte. (Seinen ®efd)miftem mar ber SSerbleib

jener Iorref|}onben§ unbefannt, unb aud^ in ben Rauben ber Sßitme t)aben fid)

meber au$ biefer nod) au§ fpäterer S^xt ^Briefe erl)alten. SIB feftftel)enb barf an=

genommen merben, bafe ber Zögling ber ^efuiten im el)emaligen ©d)leier=

mad)erfd)en ^forrl)aufe, mo ^engftenberg unb beffen ©efinnung^genoffen gern

gefef)ene ®äfte maren, bie iljm bi§ ba^in unbefannte 2Selt be§ ort^obojen £utt)er'

tum§ fennen, aber nid)t lieben lernte. 33ielleid)t mirb bie frül) bei il)m f)erüor-
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tretenbe ^^Ibneigung gegen ben Öiationdi^muig burd) bie ed)tc unb überzeugte

33ercbtfam!eit, mit bcr Erummadjer unb bie SJkbifance, mit ber §eng[tcn&erg

gegen biefe Senfriditung ju ^elbe gogen, eine ©tärfung erfa{)ren ^aben. S3ebeu=

tung^üoller mar wotjl, ha'^ aud) 9?eanber unb g-riebrid) 3uUu§ <Btai^l, ber Söoffen*

[d)mieb be§ mobernen ÄonferDatiüi§mu§, gu ben ©etreuen beö £rummod)er=

fd)en .<paufe§ get)örten. 9?eanber§ J^iraben gegen bie .öegelianer fomen ber füb=

lid) Haren unb umri^frofjen ^entart bes^ jungen ©tubenten äiüeifeüog entgegen,

unb ha^ ©tai}l, bejfen Sßorlefungen über (Staatgred)t, 52oturred)t unb £ir(i)en=

red)t er ^örte, auf it)n nid)t o^ne ©influ^ geblieben i[t, lie^e [ic^ un[d}tt)er au^

mand)en SSenbungen in feinen ©d)riften nad)meifen.

S)ie ©inigung ®eutfd)lanb§ tt)or aud) nad) bem ©d)eitern be§ unget)euren

5lnlaufi§ öon 1848, in ben bumpfen unb gagen fünfziger ^ai:}un, ber brennenbe

S^raum bey poUtifd) füt)Ienben Xcii§ ber beutfd)en 3ugenb. (S§ märe erftaunlid),

menn biefe^ Problem, 'Oa^ I)emad) ben ^tui^gang^punft Don Sd)mei|er§ öffent=

Iid)er ^Betätigung bilbete, nid)t fd)on ben ©tubenten leibenfdjaftlid) erfüllt ^ätte.

5(ud) für fein menig liebeDoIle^, aber bei einem bamaligen @übbeutfd)en erftaun=

lid) Deiftänbnigreid)e5 Urteil über 'j^reu^en unb feine (Sigenart, ha§> er nad) granf^

fürt 5urüdbradite, mürbe in ber berliner ©tubiengeit ber ©nmb gelegt. 2)em

^räfibenten be^ 5Illgemeinen ®eutfd)en 5Xrb eitert)erein§ ift bie früt) ermorbene

35ertrautl)eit mit bem politifdien 33oben SSerling unb ^reuf3en§ fpäter oft jugute

gefommen.

@ t a ^ 1 mar aud) ber Üieftor gemefen , in beffen §anb ^ol^ann

Saptift im 5'Joöember 1852 ben o!abemifd)en 2:reueib ablegte. 3tm liebften

ober l)örte er mäl)renb feiner oier S3erliner ©emefter bie !i?orlefungen feinet

fpäteren politifc^en Gegners @ n e i ft. ^ei il)m belegte er nid)t nur ^flid)t=

follegien, mie ^onbe!ten, (Srbred)t, ^^oilproge^, £riminalred)t unb Äriminal=

proje^, fonbern er belehrte fid) bei biefem ^eröorragenben 3Sortfü()rer be§ fon-

ftitutionellen Siberali-^mu^ aud) über cnglifd)e§ S^erfaffungsmefen. ^n ben beiben

©ommerfemeftern öon 1854 unb 1855 Dertoufd)te ber junge ^rantfurter bie

SSerliner alma mater mit ber 9^iperto-(£arolo in §eibelberg. §ier om dledat

maren befonber» ^öpfl, 93littennaier, 9ienaub unb 9io^l)irt feine Sel)rer. @e=

meinfam mit 5?angerom unb Stöbert non 'i)Jlol)l prüften fie ii)n aud) beim 2)o!tor=

ejamen^) am 6. 5tuguft 1855, ba§ feine ©tubien^eit beenbete. 9^od) einem nur

^) ®ie beiben Interpretationen, bie ©(^lüei^er, ben SBeftimmungen gemäfe, jum ^md ber

^Promotion abfafjen mufete, waren, t)ielleid)t met)r it)rer Sürje oI§ t:^re§ 3"^oU§ roegen, in

ber Sinlabung gum ©famen, bk ber S)e!an an bie ^rofefjoren rid)tete, al§ „fet)r ungenügenb"

begeicfjnet worben. ©ine eigentlidje Siffertation würbe bamal^ in ^eibelberg nod) nid)t »er*

langt. Stoer e§ fc^eint, t)a^ ein glänjenbe^ münblic^el ©famen t)a§' fc^ted)te ^räbifot ber

beiben §(u^arbcitungen »ett gemadjt I)at, benn ber junge S^oftor erhielt jd)Uef5lic^ nod) bie

gioeite 9cote, unb bieje foH bem Ijeute üblid)en magna cum laude entfprodjen t)aben. 93on

ben SBorlefungen, bie ©c^niei^er in ^eibelbcrg :^örte, feien im §inblid auf feine fpätere (Snt=



Stboofat in gtanffurt.] 9

hirgen 9lufentf)alt in ^ari§, über beffen ©injel^eiten md)tg befannt ift, begann

nunmehr für ben ^Bierunbäman^igjäfjrigen in feiner ^eimatftabt ber ^iroftifd)e

^Borbereitunggbienft für bie juri[ti)d)e .Karriere.

^Qpitel n.

^xtevaxifd^e xxnö poCtttfc^e Jlnfänge.

9^r auf Umwegen gelangt man gu einem ©inblid in bie Seele be§ jungen

3)o!tor§ ber ^uri^^rubenj, ber §u (Snbe be§ ^sa^ie§> 1855 in bie ^eimifd)e ©tobt-

republi! gurüd!ei)rte unb nun ^ier nad) ^^eenbigung einer än)eijät)rigen praftifd)en

Sßorbereitungggeit feit 1857 aB ein menig befd)äftigter 5(büo!at^) über unenblid)

biel freie 3^^* Derfügte. ®a juriftifd)e Obliegenheiten if)n in feinem 33ureau in

ber Siebfrauenftra^e nid)t oiel |?Iagten, fo h)irb er fid) bafelbft öermutlidi um fo

eifriger jenen ^t)iIofopf)ifd)en, I}iftorifd}en unb |3oütifd)en Stubien f)ingegcben

ijahen, oon benen feine fpäteren ©diriften B^i^Qi^^^ oblegen. Über ben S5er!e^r,

ben er bamol^ Pflegte, üe^ fid) nid)t mef)r oiel in ©rfatjmng bringen; bei ben

®efellfd)aften, bie feine SKutter gab, foll man i^n nur feiten angetroffen

ifahen. ©einem S3ergnügen ging er öermutlidi anber§tt)o nad), aber aud) barüber

ft)irb nid)tg greifbare^ überüefert. ^m übrigen fd)eint e», baj3 8d)lüei|;er iüä{)renb

jener erften ber Unioerfität folgenben ^af}xe, oon ben beiben öiiinbtrieben feiner

geiftigen S^Jatur, bem .t)ang nad) Srfenntnig unb bem 2)rang nad)

33 e t ä t i g u n g t)in- unb t)ergeäogen mürbe unb ha^ er eine innere

Unüar^eit empfanb, tt)eld)e jener beiben 9iid)tungen feinen ®aben ange-

meffen wäre.

^Jlun finb wir freilid) für bie geftfiellung berßntfte^ung^jeit be§ §u 3(nfang bes

^a{)re§1858 erfd)ienenen oieraftigen bramatifd)en@ebid)t5^riebrid) ^arba =

Toffa2) in bem biefe Ungewi^t)eit fid) beutüd) fpiegett, ouf ^Vermutungen ange-

miefen. 5tber ein ^ßergleid) mit bem nur einige 'lOionate fpäter oeröffentlid)ten unb

oiel me^r bebeutenben Suftfpiel ':?(I!ibiobe5, beftimmt 3U ber ^3(nnat)me, ^a^

39arbaroffa bei feinem SSerfaffer fd)on mef)rere ^a1:)ie im @d)ubfad)e gelegen

»ricflung bejonberS nont^aft gemad^t „Srbrec^t" bei 9toB^irt unb „bie SSerbredien gegen iai

Eigentum" bei SJZittermaier. 9iationoIö!onomifd)e ober p^i(ojop^ijd)e SSorlejungen ^atte er

Weber in Serlin nocf) in §eibelberg belegt, e§ müßte benn fein, baß er in feiner Sßito ab'

fid^tlid) nur bie iuriftifd)en toUegien autgejätilt ptte.

1) I)q6 ®cl)tt)ei^er bereite 1857 S^ec^tganmalt roar, betoeift ber bei einem Variier S^otar

logernbe öon i^m gefd)ricbene unb mit Stitulatur unterjeidjncte gf)efontratt feiner Sd)roefter

©eorgine (SJiitteilung be§ §au)Jtmnnn# gri^^ öon (Sd)roeiger).

^) ®ie 33enu^ung beä gänjlid^ »ergriffenen erften 2;rama§ ©d)roeiger§ mürbe mir nur

möglid) bnvä) bie 2ieben§njürbigfeit be§ SSerlagl öon ^. 2). ©auerlänber in granffurt, ber

mir ba§ einzige ©jemplar feiner S8erIag§bibIiot^ef jur SSerfiigung fletite.
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l^otte, beüor er bofür einen SBerleger fonb. 33arbarof[a fügt jid) ber Üiei^e

jener ga^ltofen §ot)cn[tQufenbramen ein, in benen öor ber 2ßieberQu[ricl)=

tung beg 9?eidi§ ^iQtriotii'd)e Jünglinge fid) ba§ gro^e unb geeinte S5aterlanb

bid)teten, bog fie in ber 2Bir!lid)!eit [(^mer^üoU üermi^ten. ®ie §oI^rigfeit ber

Jamben, bie ungureid^enbe K^arafteriftif, bie geringe S3ebeutfam!eit ber §anb-

lung mürben öont Iiterari[d)en ©tanbpuntte au§ feine S3ead)tung nid)t red)tfer=

tigen. Sind) ^a^t ber ^nl)alt, in bem bie 33elagerung unb (Eroberung üon 2or=

tona auf bem erften Ü^ömeräug be§ 9iotbart§ mit bem (Sd)idfQl einer ^ugenb^

liebe be§ S^oiferg üerfIod)ten n)erben, nid)t red)t gu bem Wotto au§ £)tto üon 5ret)=

fingen „Ab inexorabili inexauditus abiit". SDer in jenen SSorten be§ §iftori!er§

mitüingenbe ß^^^f*^^ ^^ '^^^ geredeten Seitung ber 9}knfd)engefd)ide n)irb mo{)l

me:^r um feinet eigenen S3ebeuteng n^illen in ber ©eele be§ jungen ®id)ter§ ein

©efüt)I ber ^iift^^^'^^^^Ö gert^edt t)Qben. ^enem 2J?otto folgt ein ^rolog in

©taugen „ber ®id)ter an bie 2)id)tung" boll f)erber £Iage über bie £)t)nmad}t

beg 35oterIonbe§. 9f?od) mi^t ber ^otrigierfofin bie unbefriebigenbe ®egentt)art

nur an ber S8ergangenf)eit, unb ber fünftige S8or!äm|3fer be§ üierten ©tanbe§

fe^nt fid) träumenb gurüd in bie er5fd)immernbe 9Romanti! eine§ t)eiligen römifdien

9ieid)e§ beutfc^er Station:

„9'?id)t immerbor lüor 5E)eutfd)Ianb§ traft gerriffen,

(Sinft tuaren mir ein gro^, gemaltig S^eic^;

3n biefem SReid), t)a§ toufenb ^ergen miffen,

2Bar einft ein Slaifer mädjtig, riefengleid)
"

Qu bem ^elblager üon Slortona, gmifdien allen bcn S^eifigen, befinbet fidi in

ber yiäi)e feinet !aiferüd)en $8etter§ aud) ber gefd)id)t§gelal)rte 33ifd)of Dtto oon

^ret)fingen, ber berü{)mte 58erfaffer ber ®efta griberici. 2)iefem ^iftoiüer legt

ber jugenbüd)e 2)id)tcr nid)t blo^ f)übf(^e 33etrad)tungen über beffen eigene SBiffen^

fd^aft in ben 9Jlunb, bie ©d)mei|er felbft in ©tunben be^ 9^ad)finnen§ erbeutet

l^aben mod)te, fonbern er lä^t i^n öor allem 5ßergleid)e aufteilen ämifd)en bem

9Bert jene§ Ieibenfd)aftlic^en ©riebeng, ha^ fein Sluge erbüdt unb be§ ruhigen

fpäteren 9?ad)erleben§, §u bem eigene Steigung i()n t)in5ief)t. Sßon ber ungef)euren

©d)mierig!eit ber 5lufgabe, geitgenöffifc^e ©efd)id)te gu fd)reiben, ift biefer S3ifd)of

be§ gmölften ^a^r^unbert§ fo erfüllt, al§ märe er ein ©d)üler 9^an!e§:

„SSer am ruhigen Sag bie 33Iide forfd)enb

3urüdlen!t gu oergangner 3eiten $8ilb,

'2)er fie^t bie ^üQe, fief)t jebmebe ®ru|3pe

©leidjmä^ig fern, unb im ©emälbe !ann

Äein ©injelgug ben fd)arfen SSlid beftec^en.

2)oc^ mer bie ^orfd)ung auf bie Reiten rid)tet,

2)ie rafd) bemegt fein eignet §aupt umraufd)en.



2)tamatifet ober ^olitifer. H

S;em faugt haQ '^(uge leid)! ben naljen ^unft

SSergrößert ein unb iüa§ t^m ferne fte£)t

3[1 er geneigt, oß flein ^u überfe^en
"

„^er 8direiber ber ©efcfiidjte — i[t er meijx

3(I§ nur ber .s~'>üter im befonnten Sempel,

S)rin öor bem 9^u^me bie ^ßere^rung fniet?

^arf er mit [trengem ©mft aU §of)er|3riefter

Sen $Kic!)terftnf)I befteigen? SS?irb if)m bann

Sag 9^ed}t 5ur ^sflid]t burd) t)ö^ereg ©ebot?"

^n eine [diarfe parallele rürft ber 2^iditer ben ^Jlonn be§ ©rieben^ unb ben

Tlann be§ S^adjerlebens in einem ©ejpräd}, ha^ er [einen §i[tori!er mit bem

tatenfrof)en ^einrid) bem Sömen führen lä^t. Tlan bef)ält ben ©inbrud, baß

©d)JDei|er bomalg noc^ ju einer gleid) {)of)en ©d)ä|ung beiber 9f?id)tungen neigte:

„Sin a n b r e § ift'g, auf rut)iger SBelle fa^renb

S^en fernen (Sturm Derfolgen, unb ein a n b r e ^

,

3nt Sturme felbft has Steuer lid)er lenfen."

5Jcod) fdimanfte ^o^lii"'^ ^Baptift offenbar, oh er aU .*piftori!er ober Xrama=

tifer ©efd)id)te nad}5uerleben ober felbft @efd^id)te ju mad)en berufen märe.

9lber bem editen Srang nad) (Sr!enntni§ unb nad) Selbfter!enntni§, ber aud]

f|3äter nod) bei i^m angenet)m berüfjrt, trat al^ ein üerberblidier f^einb frü^=

geitig ein unzähmbarer ß^rgeij in ben SSeg. Hub biefes innerlidien i^ampfe^,

ber fid) mit jenem anberen öerf(od)t, mar ber Jüngling fid) bemußt; benn au§

bem 58ebürfnig nad) Selbfter!enntni§, bie gleidigeitig Selbfterlöfung ift, fc^uf er

nad) Ctto bon ^retjfingen ben cf)rgei5igen, t)errfdifüditigen unb auefdimeifenben

511 f i b i a b e 5 , in bem er, aufridjtiger als in irgenb einer anberen Don ii}m

gefd)affenen ©eftalt, fid) felbft gu porträtieren fud)te.

3tud) ^erbinanb Sa ff alle, an bem ber öiftorifer Sditrei^er mi^t,

mar in ber Seid)enrebe, bie it]m ber ^Rabbiner 2r. ^oe\^) in S3re5lau f)ielt,

mit bem So^n bes ^linias nerglid}en luorben, bem ein S^alent, ha^ er nic^t ju

§ügeln gemußt, met)r Unfegen ai§> Segen gebradit ptte. 'Ohm ift freilid) biefe

3ufammenftellung Saffalles mit ?(Iübiabe§ nidit fo oöllig oerfef)It mie bie mit

^) 2)em in5ttjifd)en »erftorbenen §errn Sr. Qofef ^einemann in Hamburg, ber jugegen

toax urb fid^ ^lufjcic^nungen gemadjt fiatte, üerbante id) bie SKitteilung über bie JRebe bei

fiaffalle§ 93eiie|ung. 'Und) im ^inblid auf i^affalleg &abe, bie ^eraen unb ©etfter gu ge==

»innen, Oerglic^ bamat^ S)r. igoel Soffalle mit Sltfibiabe^. — SSon ber granlfurter ^iti!

tourbe ©c^meigerä „^Ufibiabes" all ein gortfrfjritt im SBergIcicf) mit bem „Sarbaroffa" ange=

fe^en, bem e§ tro^ einer ftellenrceife auSgejeidiueten 'S'itticm an Steigerung unb 5?on3entration

gefehlt ^ätte.
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5(d)ineg, lt)eld)e fid) beim Xohe be§ großen 9igitator^ Slorl 9Jiarj in einem SSer*

Iegenl)eit§bne[ an bie traucrnbe ®rä[in .<patifelb Iciftete. 9(id)t ber ^[eil eine§

^einbe^3 traf bie ^y^x^c lUiffallcy, fonbern [ein eigener gule^t gum ©igenfinn ge=

hjorbener SBille [türmte ii)n in ben ^^(bgrunb: „^tjoj fiel burd) ^tjaj ^raft", ber

35ergleid) tnit bem Snbe bc^ Stelamonier^ läge bei ii)m am nädiften. Saffalle

{)atte öon 'ällftbiobe^ nur Stu^erüdifeiten. %xo^ i()re§ brennenben (SljrgeiseS ge=

f)ord)te feine (Seele bei ernften (Sntfdieibungen ber ©timme be§ !otegorifd)en

^mperotio§, unb meber au§ 9iad)[ud)t noc^ au§ Satenbrang lüäre er

t)on ben 9(t^enern »erjagt ^u ben (Spartanern geftüd)tet. SSer alle öon if)m be*

fannt geworbenen ^^u^erungcn genau obtüägt, fann i^n unmöglid) für einen

gemiffenlofen ©goiften, für einen überjeugungSlofen ßonbottiere :^olten. 2)ie

9(rbeiterfd)aft mar it}nt feine^tüegt^, wie 2öadernagel in einem SSrief an Snbmig

S3üd)ner bef)auptete, nur ha^', tva^ ber D^enner bem fü^nen (Sport^mann be*

beutet. 5ßiel mef)r Serüi)rung§punfte al§> Saffalle f)atte ber junge (Sd)tt)ei|er

mit jenem 5ßilb be§ 5n!ibiabe§, mie ^(ato, 3^f)u!t)bibey unb ^lutard) e§ überliefert

f)aben. ©leid) jenem mar biefer ©oI}n eines öornef}men ®efd)Ied)ty öon fd)ran!en=

lofem ©()rgei5 be^errfd)t unb üon ber 58egierbe erfüllt, „umfdjtuärmt üon 3J?än=

nem unb üermö^nt Don SBeibern", in ber §eimatftabt bie fü^renbe 9^oIle §u

fpielen. ®er ^""9^^ ©d)openf)auer§ fann fid) öfter in ftiller (Selbftfd)meid)elei

bem Sieblingyfd)üler beg (Sofrate^, ber refpeftlofe ^-reigeift bem ^Serftümmler

ber ^ermenfäulen Derglid)en 1:iahen, unb bie (S!epfi§ unb Süfternt)eit be§ 3ltt)enerä

mod)ten i^m äl)nlid)e ''Einlagen in ber eigenen 9latur befi^önigen.

gü^lte ©d)n)ei^er oielleidjt mit riditigem ^nftinft i)erau§, ha'^ bie fittlid)en <i?räfte

feiner ©eele nid)t au§reid)ten, um au§ bem 'i^llfibiabcg eine tragifd)e ©eftalt gu

mad)en, fo ftellten fid) in i{)m bennoc^ bei ber^etrad)tung be§©toffe§ aud) mand^e

emfte Sf^egungen ein, bie nad) 5lu!§br-ud oerlangten. ©orgloy mürben biefe in

ben l)eiteren Seppid) ber „5^ilber au§ ?nt^elk>5"2) f)ineingerDir!t, unb i^n felbft

ftörte e§ nid)t, ba^ bie ^übfd)e bramatifd)e ^^(rbeit feiner ^ugenbjeit baburd^

eine ftillofe 9)?ifd)ung oon Suft= unb 2;rauerfpiel mürbe, ör mollte f)ier,

mie ein S5ormort ausbrüdlid) erflärt, nid)t auf bem Slotl)unt einl)erget)en, fon*

bern auf bem ©o!fu§ — aber biefer ©o!fu§ follte freilid) ftet» ber (Soffu^ ber

®ried)en bleiben! S)ie berfd)lungene unb ftrecfenmeife fel)r barode §anblung

ber Eomöbie broud)t nur fo meit miebergegeben §u merben, ate fie Stuf*

fd)lüffe über ben &)axattei unb bie ©efinnungen be^ 35erfaffery gemäf)rt.

S)ie ^Vorbereitung ber ©jpebition nad) ©i^ilien, ber ^ermenfreüel unb beffen

Slufbedung bilben ben §interginnb: "^cifia^S ift um bie Bit'fwi^ft '^^^ atl)enifd)en

©taateg beforgt, meil bie S3ürgerfd)aft blinbling§ bem genialen, lafter^aften unb

refpeftlofen 5tlfibiabe§ folgt, ber bie (5d)ran!en be§ öer!ommen§ unb ber ©itt=

1) SllfibiabeS ober 33ilber au§ Sllt^eriol, ßuftipicl unb ^iftorifcfteä g^arafter- unb ^eit«

gemölbe in 4 Sitten, granffurt a. W. 1858. §einrid) S'eßer. eine stneitc 5luflage n^ä^itn

in einem SSonbe mit Sanoffa im S(pril 1871 bei 9teint)oIb ©c^lingmann in SBerlin.
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lid^feit emreiBt unb angebetet burd) bie Strogen gietjt, „bem SSoIfe ein

§aIbgott unb ein ©ott ben SSeibem". (Seine Ie|te ,<gof[nung [e|t ber olte ©enerol

onf 3BpafiQ, beren 9^at felbft einem ^eriüeg teuer tvax, unb er ermirft öon ber

berüf)mten §etäre ha^: 35er[]:ire(i)en, bo^ fie 9tItibiQbe§ burd) ben ^Quber if)rer

Siebe in f^e[[eln j'd)lQgen unb baburcf) unter if)ren eigenen unb it)reg ^reunbeö

??ifiag mä§igenben ©influ^ bringen tüolle. '^cad) mQnrf)erIei (5nttäu[c[)ungen

glaubt QBpafia fo meit ^u fein, ba'^ fie i^r bem ?cifia§ gegebene^ SSort einlöfen

fann. ^enn ber flotter^ofte 5IIfibiabe§ liebt fie, nur ift er nod) gu [toI§, e§ if)r gu

geftef)en. 2SeiI fie it)n tag§ guüor burd) eine Sift in it)r §au^ gelodt ^otte, glaubte

er fie für biefen ^Betrug erft einmal bemütigen gu muffen, dloä) alö er in biefer

5lbfid}t ein gJDeiteg Wal bei if)r erfc^eint, füt)It fie fid) ööHig frei öon Siebe gu bem

fd)önen Jüngling unb i^rerfelbft ganj fid)er. 2II!ibiabe§ preift bie.<perrin be§§aufe§,

aber ta^» Sob be§ öerfdjlagenen 5(tl)ener§ befc^ränft fid) obfid)tIid) barauf,

i^re geiftigen ^ßor^üge ^u oer^errIid)en. Sülein burd) ben t)et)ren @et)alt i^rer

SBerfe befennt er fid) erobert. 2)ag SBeib in Slg:pafia t)örte eö aber lieber, ha^ er if)re

h)eid)e Stimme l^riefe unb bie (5d)ön^eit it)rer SSewegungen. ©nblid) fd)eint

ber oerh)ö^nte Jüngling auc^ bagu über§ugef)en: er rüf)mt ber atemlog Sau=

fd^enben it)re i)oIben Sippen, au§ benen gauberoolle SSorte geboren mürben unb

if)re feelenöollen 2Iugen, beren ©lanj if)n §um Sf^eid) ettiiger (Sd)ön^eit empox'

trüge. Sriump^ierenb i)ord)t 51§pafia, aber pIö|Ud) oerftummt ber raf=

linierte 2lt^ener mitten in ber begeifterten Sobpreifung, er [teilt fid), aß ob er

im §intergrunb be§ 3^^^^^^ ^^t je|t bie bort fi|enbe ©üaoin Mitta entbede

unb er oermunbet unb enttäufd)t bie liebefunbige betöre burd) bie ^^rage:

„ift fie bein

2)ie fd)öne ©flaoin, bie ha brüben fi^t?

58ei S8enu§ ®urt! Sd) laufe fie bir ah."

„5^ie fann fie bir gefallen," ertoibert 5(§pafia, „fein flugeS SSort fommt je

üon ii)rer 2ippe". 2(ber 5(lübiabe§, ober man fagt rid)tiger (5d)n)ei|er, brängt

e§ §u bem ®eftänbni§, um beffentmitlen biefe (g^ene erfonnen tt)urbe:

„ 2öie? ^u glaubft,

®a^ menn ein ()errlid)er ©ebanfe tief

^ie beffre 6eele fa^t, fold)* ein ©ebanfe

^m Seben auc^, im (Strom be§ 51ugenblirf§

2;ie freie, fro^e Suft un§ reiben muffe?

©in SDIeiftermerf mar geftem bein ©ebic^t;

^d) finbe ben ©ebanfen göttlid) fd)ön,

2;od) für ha§> Seben merf id) it)n t)inmeg

SSenn id) gugleid) mir jene 2ippe tüffc,

Unb 8opt)otIe§ mein Df)r im Siebe rü^rt,

SBag frag' id) bann, ob SiebeStuB unb Sieb

Sßon g I e i d) e r Si^pe mir entgegenquellen."
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2Ba§ 5l§|3QftQ tag§ guöcr in einem Siebe oI§ untrennbar üerf)errlici)t f)atte,

beffen 2;rennbar!eit fünbet i{)r mit bcierf)neter ^Irglift biefer Wlann, ben fie, ba§

SBeib, gerabe begt)alb t)infort lüirb lieben müfjen, meil [ie wätjnt, nur [eine S3emun=

berung ju be[i|en, ober noct) nid}t feine SSegierbe entgünbet gU I)aben. 3Set(f)

feiner 5(nfQ| ju einer S;ragöbie, bie oug ber ©ntgegenftellung ber @efcf)Ie(i)tg-

c^oraftere ermüd)fe, liegt in biefer ©gene! ©erabe ttjeil man e§ i^m ^ier an«

merft, ba^ er bie Slragif be§ Äonflüt^ in fid) burdjiebt ^ot, gürnt man bem 58er*

foffer, ben e§ nid)t hanad) öerlongte, ober ber e§ fid) nid)t gittrauen burfte,

ein fotd)e§ 93btiD au§3ufd)öpfen

!

2tm @(^luffe be§ ©tüdeS tt}irb ber greoel on ben §ermenfäulen entbedt

unb 9tlfibiabe^ a[§> ber (Sd)ulbige tion bemfelben 5?oI!e üerfludjt, bog i{)n nod)

eben öergöttert i)otte. 9cid)ti§ a\§ 3^ad}fud)t erfüllt if)n guerft, unb §um ^einbe

nod) ©l^arto mill er fliet)en. 5?on biefem t)erbred)erifd)en 5ßort)aben bringt 5(§|3afia

i^n ah, bie fid) gu bem Don allen ^reunben 35erlaffenen freubig befennt. ©ie

tüill mit i^m fliegen. 5Im Ufer, liegt nur ein gebred)lid)er ^af)n, ber feinem ©türme

gemad)fen märe, bod) 3ll!ibiabe§ lad)t über „9J?eer unb 9^ad)t unb ©türm". 51^*

:pofia oöUig bie ©eine, fie^t nur noc^ it)n, oergeffen finb für fie 3ltl)en unb @ried)en=

lanb. ©erabe me bie Siebenben üom Sanbe ftofeen, erfd)eint am Ufer ber

jammembe 9^ifia§ in Begleitung oon ©ofrate^ unb ^ato. „SSir tragen gan^

2ltt)en mit un§ bal}in!" ruft 31§|}afia am §olfe if)rey ^•lüd)tling§. 2)em ©ofrateg

aber oerbleibt i)a§> le^te SSort. S^urd) feinen lOhmb oerfünbigt ©d)mei^er gu un=

ferer onfänglid)en SSermunberung, t)a^ am ^nbe tjiei auf (Srben bod) ha§ uner=

grünbbore 9Kenfd)enl)erä regiere! S)iefe ©d)lu^menbung, bie ^u ben fonftigen

^ujsenmgen ber Sebengauffaffung biefe§ SDtonnes fo menig paßt, [tammt ^öd)[t

rt)al)rfd)einlid) au§ ber ®efü{)l§trelt Antonie 93? e n
f
d) e l § , bie i^m, tt)ie tt)ir

öon i^r felbft luiffen, gerabe um bie 3^ it ber ?lbfaffung be§ 3(lfibiabe§ nöl)ergetreten

toar. ®leid)altrig mit ^o^ann SSaptift unb aug ber gleid)en ©tra^e ber gleid)en

©tabt gebürtig mie er, ^at bie aufopfernbe ^rau öon bem Sage ah, mo fie il)n

fennen lernte, an biefem 9Jianne, ber il)r ©d)idfal tt)urbe, unb ben fie fd)on länger

al§ ein 3}Zenfd)enalter überlebt, mit unbefd)reiblid)er Eingebung gegangen. SSeber

ber SSiberjtanb ber eigenen 21ngel)örigen nod) bie able^nenbe .Spaltung oon

©d)tDei|er§ ©Itern nod) enblid) iene traurige S!ataftrop£)e, bie beffen Verbleiben

in ber §eimatftabt unmöglid) mad)te, fonnten if)ren ©lauben an ben Wann il)rer

2BaI)l xn§ SSanten bringen, ©ebulbig blieb fie il)m auc^ in bie gerne I)in treu

unb kartete ol)ne Ilagen alle bie ^aijxe, mä^renb berer i^re ^i^genb üeiftric^,

bi§ enblic^ ©d)rt)ei^er nac^ ben ©türmen eineä !ämpfereid)en Seben^ bie balb

SSieräigjä^rige §u feinem Söeibe mnd)te.

9Kit Diel Siebe unb nid)t ol)ne §umor t)at ber 35erfaffer beg 311!ibiabe§ beffen

alten Se^rer ©o!rote§ gefd^ilbert, ber nid^t au§> ber gaffung gerät, menn fein

©d)üler, mä^renb er ifjm 2Seigl)eit prebigt, nad) einer fd)ünen ©floDin lugt unb

ber mit jebermann au^ bem 5?olte ein erbaulid)eg ©efpräd) ansufnüpfen mei§.
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SfJidit gerabe bie[e 3^96 teilte ©o!rate§ mit j[enem alten unb einsamen ^^iIo=

foppen, ben mon in jenen ^af)ren nid)t [elten über bie grünen ©tabtftjälle ^ran!^

fxirt^ fc^meigfam ober unter obgeriffenen (5elb[tge]präd)en hjanbeln ]at). 2Sai)r=

|d)einlic^ mar ©d)n)ei|er mit ©d)open^auer im (5ngU[d)en §ofe befannt geworben,

mo [ie beibe i^rSJiittaggma^I einzunehmen pflegten, unb n)ennben3(ri[to!raten an-

fönglid) bie nid)t einmanbfreien SJfanieren, mit benen ber gro^e 5tlte beim (Sffen

öerfui)r, geftört t)ahen, fo lernte er über biefe ^u^erlid)!eit [c^nell ^inn»eg[e^en,

oB jener fid) ü)m gu er[d)üe^en begann. SBenn im 9(Ifibiabe§ ein 2(tt)ener

fpottet: „öermeint bod) jeber &ed, e§ fe^F i^m tüa§>, n)enn man if)n nie mit ©o=

frate^ gefef)en!", fo fönnte baS^ eine gutmütige ©elbft|3erfiflage be§ bei mand)en

^ranffurtern aU &ed üerfdjrieenen jungen Stnn^alt^ fein, ben man t)äufig

in ber S3egleitung be§ ^^itofopf)en erblidte, unb e§ mag tvai-)i fein, tt)ag er§äf)It

mirb, ha'^ nämlid) ber furge ©d)opent)auer unb ber lang aufgefd)offene @d)n)ei^er

für bie 55orübergef)enben ein feltfame^ ^aar abgegeben ^aben! Seiber maren

über ha§' 5ßeri)ältni§ ber beiben nur nod) foldje äu^erlidjen Satfadien au^ ber 58er=

geffen{)eit auf5ufifd)en. SSir lüiffen nod), ha^ ©d)tüei^er§ ^aupttvexl „ber ßeitgeift

unb bag (5;t)riftentum"5um großen Steil Dor bem Stöbe be§ ^^iIofopt)en entftanbenift,

ber if)n au^erbem nad)brüdüc^ auf ^lato unb Äant f)ingen)iefen f)at. 2iu§ bereu

©d)riftenmu§tei£)mbieS3rautbamaIy f)äufig tiorlefen . Sßie gern ober erführen mir,

lt)ieba§S5ert)aItni§be§3üi^9^in9'5äubem alten SBeifen fid) im einzelnen geftaltete, ob

e§> fid) auf i)a§> intelleftuelle ©ebiet befd)rän!te ober ob (Sd)o|3en^auer fid) aud) bie

Tlüije gab, bie Seben§auffaffung feine§ 33egteiter§ er§ie^erifd) §u beeinfluffen !
—

9iber bei einer fo au»gefprod)en politifd) begabten yiatux tvk (S(^tt)ei|er

mußten bie ^ßitoertjättniffe einer fonjentrierten geiftigen 58efd)äftigung fd)nell

.•palt gebieten, fobalb fid^ enblid) mieber im öffentlid)en Seben für SOMnner feinet

©d)Iageg ein 58etätigung§felb auftat. 2)ag '^at)en einer foId)en (Situation fünbigte

jid) fd)on an, aföbieneuetoin^reu^enbie ftidige5ltmofpt)äre berü^eaftion^äeitgu

gerteilen begann. 3{ber erft ben unbegrenzten 9J?ögtid)!eiten, bie ha^ ^at)i 1859

|d)uf, toat el öorbe^alten, ben 3(bepten S[Racd)iaüeUi§ enbgültig barüber aufgu-

Hären, ha'^ i{)n feine &aben für ben :poIitifd)en £ampf beftimmten! 9J?an er*

innert fid), ha"^ gleid) am erften 2:age biefe^ ^Q^i^^^ "^^^ frangöfifc^e ^aifer an ben

öfterreic^ifdjen 58otfd)after unfreunblid)e SBorte richtete, unb ha^ ber Äönig oon

©arbinien unmittelbar barauf in feiner S£f)ronrebe üon bem (5d)mer5en5fd)rei

fl^rad), ber aus fo oielen ©egenben ^talien^ t)erüberfd)aHe. ©eitler mu^te ©uropa,

ba^ ein franäöfifd) = öfterreic^ifd)er Ärieg beöorftef)e. 5Iber n)eld)e

©teltung follte 'oa§: ni(^töfterreid)ifd)e Seutfc^Ianb bei biefem lonfüft einnei)men?

2)a§ mar bie gro^e 3^rage, bie nunmet)r bie§feit§ be§ 9^^eing bie ©emüter in ber

Ieibenfc^aftlid)ften 2Beife erregte unb üiele Patrioten bal)in brachte, bie 5(nfid)t, bie

il^nen aB bie einzig rid)tige erfd)ien, aud) üor ber £)ffentüd)!eit gu öerfec^ten.

2)ie $ßerfd)iebent)eit ber 5{u§ganggpun!te unb 3ielpun!te, inSbefonbere ber bie

3eit be^errfc^enbe tragif(^e ßo^iefpalt 3mifd)en ben beiben großen Si^ea^en üon
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ber ein^eitlid}en unb ber fiet^eitUd)en ©eftaltung beg beut[(f)tn ^Saterlonbeä,

brod^ten eg mit jid), bo^ SOMnner unb ^^^timgen ber entgegenge[e|ten poti=

tifc^en 9?ic^tungen, qu§ gmnböerf(^iebenen SJIotiöen ^eroug, für ober gegen bie

belüaffnete Unterftü^nng Cfterreid)§ burd) ben beut[d}en ^unb ^ortei ergriffen.

©ettJtdjtige ©rünbe mürben auf beiben ©eiten in§ gelb geführt: bie einen er=

innerten an bie (grfaf)rungen be§ 9ca^oIeonifd)en 3eitalter§, wo auf bie 9'^ieber-

löge Dfterreid)^ bie ^ei^^^I^tung 'ißreu^eng gefolgt tüar, fie oerlangten, "oa^^ bie^=

mal ber Stfjein am 9}Zincio Derteibigt ttierbe. Stnbere aber h)iefen auf bie traurige

3erriffenl)eit beg SSoterlanbeg f)in, ha^ in feinem ©diofee nid)t gmei ©ro^mäc^te

gu bergen öemtöge, fie üerlangten oon ^reu^en, e§> foUe Cfterreid)^ 5ßerlegen^eit

benu^en ^ur $8efeitigung feneg tierf)öngnigoonen ®uoIi§mu§, ber ttiie nid)t§ anbere^

ber Einigung 2)eutfd)tanbg im Söege ftänbe. S)ie Unterftü|ung C\texmdß for=

berten alle flerifalen Elemente be§ (2üben§ unb 2Beften§ unb bie ^reu^ifd)e Ireuj^

3eitung§gruppe, oon ber fid) freilid^ it)i fä{)igfter £opf abfonberte. 9{ber aud)

gro^beutfdie liberale unb ®emo!raten, ja fogar (Sogialiften, f)ielten biefe ^olitif

für bie rid)tige. ^einrid^ üon ©ogem ftimmte mit griebrid) (SngeB, S^obbertu^

mit ^arl 3[Rarj, Sotf)ar 33ud}er mit 33enebt) unb gröbel barin überein, ha^ gan^

^eutfd)Ianb §u Cfterreic^ ftet)en muffe. 9^id)t tüeniger bunt mar jene @efeU=

fd)oft, meld)e bie 9^otIage Cfterreid)^ im ^ntereffe ber beutfd)en (Sint)eit auggenu|t

miffen mollte, t)ier fonben fid) SSi^mard unb Saffalle, ilonftantin 9?ö^Ier, Som=
berger unb tarl 55ogt ^ufammen.

^er junge ^oi)ann SSa^tift Oon ©d)mei|er mar nid)t nur mit ben Srabi«

tionen unb 5(nfd]auungen feiner eigenen gamilie, fonbern aud) mit benen ber

STRe^rja^I ber gronffurter S3eoöI!erung in Übereinftimmung, menn er in feiner

©rftlinggbrofc^üre üon nur menigen 8eiten, bie gu (£nbe be§ 9D?onat§ Säpül, alfo

gerabe beim 9(u§bnxd) bes IriegeS, gefd)rieben mürbe, ben unbebingten
9(nfc^Iu^ an Öfterreid) em).ifat)I. %ei SSerfoffer biefe§ „33eitrag§ gur

SSefeftigung ber öffentlid)en 9Jleinung in ^eutfd)Ianb" glaubte feiner greube

barüber Stu^brud geben gu bürfen, ba^ bog |)otriotifd)e ©efü^I beg 3!?oIfe§ unb

bo§, ma§ er bomalS für ftoot^männifdie @infid)t I)ielt, bem gleidien ^ielt §u-

ftrebten. 2)er innerhalb be§ gro^beutfd)en @efid)tg!reifeg lebenbe gronffurter

^otrigierfo^n fot) nid)t ein, ha^ beutfd)e unb befonberS preu^ifd)e 6taot§-

mönner in ben bamoUgen 3citläuften aud) einer entgegengefe|ten 5(nfid)t f)ul=

bigen fonnten. ®r mußte nod) nid)t5 oon ben beiben ftörfften poIiti]d)en köpfen

be§ §eitgenöffifd)en ^Deutfdjlonb^, bie i^n fpäter in it)ren S3ann ^ie^en follten

unb bie über ben eingufc^Iagenben SBeg fe^r onberg boditen al§ er. SSon ber

in jenen grüt)Iing§tagen im beutfdien ©üben unb (gübmeften t)errf(^enben

S8oI!§ftimmung galt mirfüd), mo^ rüdbüdenb ein ^a^x fpäter giiebrid) ©ngel^^)

fd)rieb; naturmüd)fig unb inftinftio gab fie unmittelbor bem ©efü^Ie Slu^brud:

1) g. (Sngelg, Satio^en, yii^^a unb ber 3f{^ein. ^Berlin 1860.
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einer üon ung tüirb angegriffen öon einem britten, ber mit ^tolien, oon beffen

Hnob^ängigfeit er rebet, m(i)t§ 5U fd)affen ^at, aber befto me^r an ber (Eroberung

be§ linfen 9^{)einufer§ intereffiert ift; biefem geinbe gegenüber muffen mir alle

3ufammenf)alten

!

9(u(i) hie am (Si|e be§ beutfc!)en S3unbe§tage§ erfrf)einenben 3ßitungen oer-

hielten fid) angeficE)t§ be§ bro^enben europäifd^en ©emittery au^naf)m§Io§ mi^*

trauifd) gegenüber bem 2:räger ber 5^apoIeonifd)en ^i^een, obgleid) fie barum

nod^ nid)t alle bie d)i!anöfe ©ntfemung ber anfangt fran!reid)freunbUd)en löl*

nifd)en B^^tung au§ ben ^ranffnrter Sefegirfeln gutf)ie^en. Cfterreidi gegenüber

nuancierte fid) bie Haltung biefer ^^lätter je nac^ it)rem allgemeinen |}olitifd)en

^arteiftanbpunft. ^urd) 2)id unb ®ünn mit bem SSiener tobinett ging "öa^

offigiöfe Journal be ^rancfort, ba§ beffen üerifale unb reaftionöre ^oüti! o^ne

©infd)rän!ung öerteibigte unb felbftrebenb ein bebingungslofeg bemoffnete^ (Sin*

treten ^eutfdjlanbg für Cfterreid) forberte. ^n ber ^raji§ gu bem gleidjen 3Re=

fultat !am if)rer Strabition gemä^ bie früt)er üon (Sdimei^erg ©ro^öater geleitete

^ran!furter ^oftgeitung, bod) fud)te biefe fic^ n)enigften§ ben 9Infdiein ju geben,

aB ob fie an fonftitutionelle 3lbfid)ten ber ^ofburg glaubte, ^m mefentlidien

brurfte bie ^oftgeitung bie Slrtüel ber 9lug§burger 5(tlgemeinen B^^tung nod)

unb fie n^etteiferte mit biefem füt)renben grofebeutfdien Drgon be§ ©üben§ in

9Iu§brüden be§ 9J?i|trouen5 gegen ben in ber preu^ifd)en inneren ^oliti! üoll*

gogenen ©t)ftemltied)fel. (Sd)Dn tuefentlid) anber§ ttjar bie ©prad)e be§ proteftan*

ti]d)en unb babei gemäßigt liberal geftimmten ^ranffurter Journals. 9?eben

biefem üerbreitetften Drgan be§ liberalen freiftäbti;d)en S3ürgertum§ !am bie

f^ran!furter ^anbetegeitung, bie bamalg erft feit furgem politifd)e '^^Irtifel öer=

öffentlid)te, nur toenig in 33etrad)t. 33eibe ^^tongen bef)errfd)te eine ftarfe

Slbneigung gegen ben ultromontanen unb fortfd)ritt§feinblic^en öeift ber in

Cfterreic^ ma^gebenben Slreife. Slnfänglid) ernjarteten fie eine £öfung ber Slrifi§

babon, ba^ eine 9}lobilifierung ber ^reu^ifc^en Slrmee ba§ 6d)rt)ert 9^apoleon§

in bie (Sd)eibe gurüdbrüden itterbe. 21B biefe Hoffnung fid) nid)t erfüllte, f^rad)en

aud^ fie fid) für eine unbebingte llnterftü|ung Cfterreid)^ au§, nieil feine 9^ieber-

läge, me bie ^anbeBgeitung au§fül)rte, einer Sä^mung bon ®eutfd)lanb§ red)tem

'äxm gleid)!äme, rvai^xenh ein ©ieg C)fterreid)§ au§ eigener Äraft ganj

S)eutfd)lanb mit einer :politifd)en unb fird)lid)en 9f?ea!tion bebrol)en n^ürbe.

8d)lDei|er nun in feiner ©rftling^brofc^üre glaubte bie allgemeine ^artei=

nat)me ber öffentlidjen äJJeinung für Cfterreid), bie er um fid^ ^er tt?a^r=

nal)m, al§ eine (Srftarfung ber nationalen ^nftinüe ausbeuten gu bürfen,

beren Unfid)er^eit irä^renb ber 9^eüolution5ial)re fo üiel Sdjaben geftiftet

l^ötte. (5r gab fidi ber (Srtrartung l)in, ba^ bie (5ud)t nad^ Eroberungen bem

„ßeitgeift" fem läge, meil bie materiellen ^ntereffen ber SSöÜer fo innig mit*

einanber bermoben toären, ba^ eg feinet öon il)nen nad) Irieg üerlangen fönne.

^ür il)n beftanb fein ^tüeifel baran, ha^ fid) bie legitimen, auf bem SBege ber ge=

'SKatjiz, ©c^toeiger unb bie ©ojialbemolratie. 2
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orbneten unb altbegrünbetcn (Erbfolge gum 2;l)ron berufenen §en[cf)er in tljrer

au^n^ärtigen "il^oUti! allein burd) bie rt}irflid)en 3^t^i^e[fen i^rer ©toaten leiten

liefen, moljrcnb 'i^tapolcon III. auf feinem 2;l)rone, ber ouf ben ^been eine§ frü=

^eren 3eitalter§ gegrünbet hjäre, fid} nur l}alten fönne, hjenn er, ein ©!Iaüe ber

9?apoIeonifd}en 2;rabition, nad) ber 55orf)errfd)aft ^ran!reid)§ in ©uro^a ftrebe.

2)eren ©t)mboI fei bie üon ber nationalen ©iteüeit ertröumte S^tjeingrenge. ^n
feiner ^reube glaubte er §u bemer!en, ba^ bie mitteIeuro|3äifd)en 9Jläd)te er=

fannt l)ätten, tt)ie ber (S^rgeij biefe§ ©in^elnen nid)t nur Dfterreid), fonbem

aud) ^eutfd}Ianb bebrof)e. (Sr überfal) nid)t, 'oa'^ bie öon i^m fe^nfüd)tig l)erbei='

gen}ünfd)te ©inigung be!§ S5aterlanbe§ nidjt §ule|t üon beffen äußerer 9.%d)t=

ftellung bebingt mor, unb fc^on ou§ biefem ©runbe njollte er oer^inbem, ha^

franjöfifdjer (Sinflu^ mit §ülfe beg trügerifd)en Sodrufg üon greil)eit unb Un=

ob£)ängig!eit in Italien ben Dfterreid)ifd)en erfetite. (5r öerlangte be§{)alb, ha'i^

gan§ 2)eutfd)lanb energifd) für ben beutfd)en ^aiferftaot gegen frembe 9Innta^ung

eintrete unb f)offte, ha'^ ein gemeinfame^ 58orgef)en bei biefem 5Inlafe ben

©runbftein gur nationolen ©inigung legen mürbe. „£)fterrei(^§ (Bad^e

i ft ® e u t
f
d) 1 a n b § (Bad)e." 2)en ©egenfä^en in ber innneren ^olitif glaubte

ber junge ©d)riftfteller angefid)t§ ber öitalen S5ebeutung ber au^märtigen @r=

eigniffe big §ur Überminbung ber Irifi§ (5d)meigen gebieten §u bürfen unb er

äußerte bie 3uöerfid}t, ha^ alle Parteien biefen oon il)m oorgefd)logenen ©otteg=

frieben mirflid) einl)alten mürben.

2)iefe erfte 33rofd)üre l)atte ber beginnenbe ^olitüer anont)m erfd)einen

loffen unb fid) l)ierfür mit bem rein fad)lidien ß^aralter feiner S3etrad)tungen

entfd)ulbigt. ©ine gmeite ©d)rift aber, bie er ju Einfang 3uni f)erau§bra(^te, oI§

Cfterreid) bie (5d)lod)t bei SDtogenta bereits öerloren tjotte, trug einen |)olemifd)en

®I)oro!ter unb mürbe fd)on be5l)alb unter bem oollen ??amen be§ ^ßerfafferS

öeröffentlidjt. 2Sie bei „Cfterreid)^ <Bad)t ift ®eutfd)lanbS (Ba(i)e" oerrät auä)

i)ier ber Sitel hen ^voed. ©§ mar ouf eine „Söiberlegung üon ©arl
S8ogt§ ©tubien jur gegenmärtigen Sage ßuro^aS" ah-

gefef)en. 9Jiand)em fönnte e§ merfmürbig erfd)einen, ha'^ ©d)mei^er fid) ftott

gegen ßarl Sßogt nid)t gleid) gegen Saffalle manbte, beffen S3rofd}ürc: „'2)er

italienifd)e Ärieg unb bie 51ufgabe ^reu^enS. ©ine Stimme au§ ber Semofratie"

in il)ren ^orbeiiingen nod) meit über 35ogt l)inau§ging. ?lber e§ ntu^ al§ ou§=

gefd)loffen gelten, ha^ ©d)mei^er bei ber 5tbfaffung feiner (Sd)rift biefeS „®e^

mebe au§ Sogi! unb geuer''^) bereite !ennen gelernt t)atte. SaffalleS in nur 1500

©jemplaren gebrudte ^rofd)üre erfd)ien 5U @nbe 3Jlai unb nur in biefer erften

2Iuflage ol)ne ben S^amen be§ 3?erfaffer§, fie mar bereite nod) 3ef)n Sogen üer-

griffen unb mürbe erft ^nhe 3uni neu aufgelegt. Sog 58ormort üon ©d)mei|er§

1) Saffaüe an maxi. SlJZitte Wlai 1859 in ben 33ricfen öon ^ferbinanb Saffaße an Äorl

SWorj unb griebnc^ (Sngel^, Stuttgart 1902, p. 150.
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S5ro[(i)üre aber ift üom 4. ^uni batiert. ^inju fommt, ba^ bem "tarnen be0 cf)e-

moligen 'dlei<i)§uo,enten im ©übtneften ®eut[(i)lanb§ bamal§ ein gang anbetet

0ong innemof)nte, atö bem be^ bort nocf) DöIIig unbefannten Saffalle. ©cfiipei^er

griff, tüie er im sßormort au§brüc!Iid) betonte, be§f)olb ein jtoeite^ 9JiaI §ur geber,

ireil er matjrgenommen f)atte, ha'^ Seute oon S3itbung unb ^ßerftonb, bie bot
Sefung he§> SSogtfd)en SBerfeg ben „nationalen ®efid)t§pun!t" bei ber [d)h}e&enben

euro|)äifcE)en ?5rage feft^ielten, n a c^ ber Sefung jeneg SBerfe^ §um minbeften

in ifjrer Parteinahme für Ofterreid) nac^gelaffen fjätten. 5ßogt§ „©tubien'' gingen

oon bem ®efid)töpun!te ou§, ha^ bie ®eutfd)en nic^t bered)tigt feien, bie (ginf)eit,

bie fie für fid) felbft forberten, ben ^tolienern §u üermetjren. ^er ©taat ber ^^ah^*

burger ift für i^n ber gefd)morene ^einb einer jeben t)oIfötümHd)en unb na-

tionalen ©ntmidlung. 3^n beirrte e§ nid)t, ba^ alle ultromontanen unb reoftio*

nären ©eigen auf ben ©runbton beg „beutfd)en" Dfterreid) geftimmt rtaren.

$0iit fiebge^n StRillionen ©laDen unb je fec^§ aJJillionen Ungarn unb Italienern

neben nur ad)t SKillionen ®eutfd)en mar Öfterreid) in feinen 5(ugen fein beutfc^er

©taat. SDie gange beutfd)e ©efd)id)te Cfterreid)^ beutet er aU eine einzige fette

öon greöeltaten gegen ®eutfd)Ianb§ ©in^eit, ®f)re, SJöürbe, ©id)er^eit, f^reii)eit,

9}lad)t unb ©rö^e. 5Iuf bie neue ^ra in ^reu^en, bie, mie er fid) au^brüdte,

blo^ an bie ©teile be§ peti^mu^ bie Sanbe§!ird)e gefegt ^atte, ift freiließ aud^

SBogt nid)t gut ju fpred)en, unb om bamaligen preu^ifd)en 5ßoI!e tabelt er mit

SRec^t feine Unfetbftänbigfeit imb fein mangelnbe§ S3ebürfni§ für ©elbftregierung

unb freie ftaatlid)e 33emegung. 5(ber obgleid) 3Sogt feine ©t)mpatt)ie für ^reu^en

i)egt, fie^t er bennod) ein, t)a^ hk beutfd)e 5^eutraütöt, bie er münfc^t, nur

unter preu^ifdjer gütjrung möglid) ift, unb er erörtert bie Ö^otmenbigfeit bon

preupd)en 9(nnejionen in S)eutfd)Ianb, meil biefe§ nur baburd) gu einer mirf»

Hdien unb rein beutfd)en @ro^mad)t merben fönne. 3t)m ift e§ au^er ^^i^^^t^t/

ha"^ bie S)eutfd)en bie 33ebrängni!^ if)re§ gefäf)rlid)ften inneren ^einbeg benu|en

müßten, um unter 2lu§fd)Iie^ung aller nid)t beutfd)en Territorien ben S3unb in

ber 3ftic^tung neu §u fonftituieren, ha^ ein engerer poütifc^er 3ufammenfd)Iu§

®eutfd)Ianb§ gegenüber bem 3.(u§tanbe erreid)t mürbe. 3u biefem Qtveäe mü^te

ein gemeinfameg beutfi^eg ^arloment einberufen merben. ^ogt befämpfte bie

in gro^beutfc^en Greifen üerbreitete ^rangofenfrefferei unb 9^a|3oIeon§ Sänber^

burft, an ben nid)t §u glauben er öorgibt, erflörte er für um fo weniger gefä^rlid),

aB bie anberen ®ro^mäd)te feinegfallg eine bebeutenbe ©ebiet^oergrö^erung

^ranfreid)^ gugeben mürben^). Slber felbft menn ein in Italien fiegreid)e§ ^^ranf-

teid) an Cfterreid)§ ©teile treten mürbe, fo märe SSogt oom beutfc^en ©tonb*

1) 33efanntlid) mar bamat§ bie 2lnftc^t lueit üerbreitet, i>a% Sogt in 93onoporte§ ©olbe

ftänbe (ögl. aJJarj, §err SSogt, Sonbon 1860). ©djiuei^er öerroa^rte ftc^ in feiner 58rofd)üre

Dom folgenben 3ö{)i-"e ausbrüdtic^ bagegen, einen fo unioürbigen SSerbodjt gegen einen SUiann

iu ^egen, ber im 3af)re 1849 big jum legten Stugenblid unb in jeber ©efo^r uner«

jc^ütterlic!^ pr fja^ne geftanben f)ätte.

2*
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fünfte au^ bomit gufrieben. ^ann lüürbe eben ber tt)el[d)e SSoIf fid) an bem

italieniidien Mnorfien feine 3ö£}ne [tnmpf nagen muffen. Solange bie ^rangofen

fein 33unbeögebiet oerle^ten, galt il)m in ber bamaligen «Situation eine ftrenge

^Neutralität a{§> bie alleinige 2)eutfdilanb angemeffene ^olitü.

DNun leugnete 6d)tt)ei|er in feinem SS^iberlcgungsoerfud) oon nome herein,

t)a^ ^Napoleon bie 9(bfidit f)aben fönnte, ber üon il)m aus ^ranfreid) oerfagten

5reit)cit in Italien eine Stätte 3U bereiten. 9cidit um einen 5reif)eit6fam|3f i)an=

belle e§> fid) für i^n, fonbem allein um bie 9D?ad)tfrage, ob in ^^talien ber beutfd^e

©influ^ burdi ben fran^öfifdien erfe|t merben folle. S3efonber§ hxad)te ben be=

geifterten ©ro^beulfdien ^ogts S3el)auptung in ben §arnifd), iia^ £ ft e r r e i d^

feine beutfc^e ©ro^madit märe, ^em :^ielt er entgegen, ha%

't>ai> beutfd)e Slement in ber 9Jconard}ie ha§> bt)namifdie Übergemid)t befifee,

unb ba'^ bie beutfd)e Sßeoölferung Dermöge i^rer geiftigen 35ebeutung unb burd)

gefd)id)tlid)e 2rabition ben ^ern be§ ^^aiferftaats bilbel Sogar bie „glor=

retd)en beutfd)en Srabitionen" ber §ab5burgifd)en ^^Qnaftie muffen für Sdiroei^er

in§ ^euer marfdneren! 3lber audi üon ber üerl)ältni5mä^igen .^armlofigfeit

3?apoleon5 III. 1:)at il)n S.^ogt nidit 5U überzeugen oermod)t, er oerbleibt bei feiner

5lnfid}t, ba§ jener ©mporfömmUng an ber Seine, ber fid) allein burd) eine 2Bieber=

aufnal)me ber ©roberunggpoliti! bes CnfeB auf feinem 3:l)rone galten fönne,

eine ftänbige 53eunrul)igung be^fyrieben^ unb ber Unabl)ängig!eit

^eutfd)Ianb§ bebeute. Sie^e S^eutfd]lanb Cfterreid) ^ier im Stid), fo mürbe

als f^olge eines fold)en 33erl)alten!§ eine tiefgel)cnbe Spaltung 5tt)ifd)en bem

Süben unb bem 9Zorben unb bamit eine bauembe Sdilrädiung be§ ©efamt-

oaterlanbe» eintreten, mäl)renb anbererfeits eine gro^e nationale ^öemcgung gegen

ben gemeinfamen geinb eine Stärfung be§ beutfd)en ^olfSgeifteS gur f^olge ^aben

mü^te. 9Nid)t erft nad) einer 5?erle|!ung bee SSunbesgebietes burd) f^'^^i^i^^^^^ö),

fonbern fd)leunigft ober fpäteftens nad) ber erften 5Jtieberlage Cfterreid)^ auf

öfterreid)ifd)em S5oben müßte ^eutfdilanb feine Gruppen in 33ett)egung fe^en. Sie

Don 5ßogt fo nadibrüdlid) geforberte Sf^eorganifation im ^nnem erfd)ien biefem

$8etrad)ter, folange ha§ S^aterlanb oon au^en ^er bebrol)t märe, überhaupt nid)t

biefutierbar. Ses^alb freute e§ i^n befonberS, ba§ felbft bie bemofratifdie ^artei,

ber er ^ugab, ba'^ fie am menigften Urfad)e t)ätte, mit ben einf)eimifd)en ^uftänben

aufrieben §u fein, „in Ijödift el)rennierter SSeife" borerft il)re ^orberungen in

ben §intergnmb ftellte, um nidjt ben ^lud) einer ^erfplitterung Seutfd)lanb5

auf fid) §u laben.

9lbfid)tlid) mürben bisher au§ Sd)meifeer§ beiben 33rofd)üren über bie

ÄrifiS oon 1859 nur bie auf bie internationale Sage bejüglidien 5lu5fül)=

tungen £)erau5gel)oben. Sie geigten einen begeifterten @ro^beutfd)en, ber eine

Stellungnahme §u ben innerftaatlidien Problemen angefid)t5 ber fritifd)en äußeren

Sage nod) oenneiben mödite. Surd) bie fatbolifdie unb batirifd)e ®r5ief)ung unb

bie ^i^Ö^n'^etnbrüde im ^aufe bes öfterreid)ifd) gefinnten ©ro|üater§ maren
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biefem (5oi)ne ber alten S!xönung§ftabt gro^beutfdie ®efinnungen frü^äeitig ein-

gepflanzt tt}orben. 5infängli(^ tonnten bie[e fogax einen fpegififdjen (£in[d)Iog tion

SSere^rung für ba§ „legitime" S!aiferf)au§ in SBien ni(i)t oerleugnen. 3Kon erinnert

fid) and), ha'^ in bent ©alon ber 9Jlutter foId)e il}r öon 33erlt) anerzogenen ®efü^Ie

gefliffentlid) §ur (5d)au getragen tt)urben, bie treffüd) gu bem flerüalen Reifte

ber (5d)n)ei^erfd)en ^amitie ftimmten, beren 6ö^ne rt)of)I nnter bat)rifd)er,

öfterreid)ifd)er, fran§öfifd)er unb ruffifdjer %a^ne, aber bi§ bat)in noc^ nie-

mals unter ber be^ proteftantifdjen ^reu^ens gebient ^atten^). S)ie Qu-

geJjörigfeit Cfterreid)§ gu ®eutfd)Ianb blieb für (Sd)tt)ei|er and) fpäter ein

S)ogma, unb nod) lange fat) er in SBien bie §auptftabt @e)anttbeutfd)lonb§.

©elbft nad) ber (5nt]d)eibung be§ Sat)re§ 186G, al^ bie politifc^e ^lot'

menbigteit ben ^räfibenten be^ 2lllgemeinen ®eutid)en 5trbeiterDereini§ zur

fofortigen 5(ner!ennung ber S^atfac^en gtüang, ^ielt er im ^ringip an feinem

gro^beutfd)en ^ugenbibeal feft unb flagte in bemegten 3Sorten barüber,

ta'^ bie öfterreid)ifd)en Sanbe unb ha§ l)errlid)e SSien bem 2)eutfd}en zum

5lu§lanb gettjorben mären. 9Iu(^ fprad) er offen au^, ^a^ bie Station für bie

3u!unft eine SSieberüereinigung Cfterreid)§ mit ®eutfd)lanb erftreben müffe^).

^em beutfd)en taiferreidi, beffen 3tufrid)tung bie '3Iu§fto^ung Ofterreid)§ au§

®eutfd)lanb enbgiltig fan!tionierte, üermod)te ber begeifterte ©ro^beutfc^e,

in beffen ®efü{)lgleben bie ^ugenbeinbrüde feft n)urzelten, f(^on unter biefem

©efid)t§pun!t !eine (Bt)mpaÜ)k entgegenzubringen. 9Jatürlid) beftimmten fein

Urteil in iener fpäten 3^^* "o^ ftärfer foziale unb inner|)olitifd)e ©rmä*

gungen.

fennt man ben SSerbegang be§ 58erfaffer§ ber S3rofd)üren oon 1859, fo !ann

mon fid) nic^t mel)r barüber munbern, ha^ i^m oorläufig ber öfterreid)ifc^e

^aifer ft)mpat^ifd)er blieb a\§> ber franzöfifd)e, unb feine 5lu^brud§rt)eife tvax

beg^alb nod) nid)t bie eine^ „lorialften tanzleibeamten ©einer '^^tpoftolifd)en 2)?a=

jeftät"!^) 9J2it größerem 9?ed)te fönnte man Don ©d)tuei^er§ fpäterem rabi=

!alen ©tanbpuntt au§ i^m oormerfen, ha^ er l)ier nod) rtie ber ängftlid)fte

9f?eaftionär ber 9Jiettemid)fd)en tra ha§ gef)eiligte Srgebnig be§ SBiener ^on-

greffeS oon 1814 unb 1815 al^ ein noli me längere bef)anbelte unb beffen Un*

antaftbarfeit mit bogmatifc^er Ergebenheit {)innat)m. 2)em faft ein l)albe§

^a^r^unbert ^woox bort feftgelegten internationalen S3efi|ftanbe mill ber

junge ^^rift nod) bie gleid)e binbenbe ^raft zuer!annt miffen, mie im

inneren ber einzelnen Staaten ben $8erfaffung§urfunben. ®en mangelhaften

1) ©erabe im ^a^re 1859 trat (Sd)tDet§er§ einsiger 93ruber aU Seutnant in bag öfter*

reic^ifc^e ©enieforpg ein, bei bem fid^ bereite j»ci SSettem befanben.

2) SSgl. ©uftQü mai)tx, bie ßöfung ber beutjd)en grage im 3a^re 1866 unb bie

Slrbeiterbenjegung in „ge^tgaben für SBil^elm üejig". ^ena 1907, p. 249.

3j ebuatb 93ernftein, S. iö. oon ©d)tt)ei^er gegen (Sari SSogt in ©ofumente be§ ©o=

aioa§mu§. I. 7. (2(pril 1902.)
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Ü^editÄ^uftanb, bcn bie 53?etternidi, ©aftlereagi) Stonetjranb, unb ^Hejanber

§u[tQnbe gcbradjt I)Qtten, finbet biefer üoreift gar ju friebfertige ^olitifer

immer nod) bef[er qI§ bie §erijd)aft ber ©etralt, in bie Europa nad) ^e^i^ßifeung

jener 'iJIbmadjungcn (^urücffallen mü^te. 3SerIiere Dfterreid) [einen if)m 1815 gu«

gej'prod)encn italientfdjen 33eji^, fo lüürbe bamit bie ?5"i*age nod) ben SanbeSgrengen

ber ©ro^möd)te oon neuem eröffnet, ©ine allgemeine 5(nerfennung be§ 9^Qtio=

nalität^^ningip^ märe fo fd)nen nidjt gu erf)offen, unb man mürbe fid) be^^^alb

lange 3cit I)inburd) üergeben§ nad) einem @rfa^ für ben öerlorenen S^editgguftonb

umfe^en. ©d)mei|ier [teilt fid) f)ier liorbef)altIog auf ben ©tanb^unft, "öa]^ bie

öffentlid)e SKeinung be§ 3BeltteiI§ eine 9}ti^ad)tung ober ^erle^ung ber SSiener

SBerträge entfd)ieben oerurteüe!

£)b er aber bamafö mirflid) nod) be§ ®Iauben§ mar, bo| bie üor oierunb=

öiergig ^oI)ren mit fo großer SSillfür 5uftanbegebrad)te ^Ibgrenjung ber feft-

Iänbifd)en ©toaten ben mäd)tig anflutenben nationalen ^orberungen einen

noc^ für löngere ^eit t)altbaren ^amm entgegenftellte ? SBu^te er 1859 nod) nid)t,

ma§ er 1860 bereite betonte, ha^ biefe oon i^m für unontaftbar erflärte

EESiener Stongre^afte ben fremben 9J?öd)ten bei jebem emftf)aften S3unbe:§reform=

öerfud) ben 58ormanb gu einer (Sinmifc^ung in bie beutfd)en 5?er{)ältniffe ge=

möf)rte? ©mpfanb ber Tlann, ber fd)on im folgenben ^d)xc nur oon einer

rabüalen Ü^eoolution bie ^erftellung ber beutfc^en (£int)eit erhoffte, ^ier nod)

mir^id) eine fo übertriebene (S^rfurd)t oor ben ^arten^äufern ber 2)i|3lomaten?

§egte er fo menig S^ertrauen in bie Wad)t be^ 3^it9ßi[tß^/ "^^^ ^^ ö^l"^ fo I»^ut

^jreifen follte? Dber fürd)tete in it)m fid) ber BöQliug ber ^efuiten nod) oor

bem allgemeinen ^^fammenbrud), ber erfolgen fonnte, menn üon einem aüju

!ünftlid)en ©ebäube nur ber üeinfte Pfeiler fortgeriffen mürbe? ©§ märe

unef)rlid), bie pft)d)ologifd)e ©d)mierigfeit, bie fid) ^ier auftut, oertufd)en ju

mollen, menn fie fid) aud) teilmeife au§ ber ©efinnung^änberung erflären

lö^t, bie ber 35erIouf ber bomaligcn ^rifi§ in 5o^Ireid)en Äöpfen ergeugte,

unb bie fid) befonber^ IebI)oft in bem Renten eine?^ jungen 9J?enfd)en äußern

mu^te, ber mit bem 9?abifaligmu§ feinet SHterg unb ber ^onfequeng eine§

ftarfen 35er[tanbey feine Folgerungen 30g.

©d)mei^er§ 33rofd)üren fd)einen in feiner §eimatftabt einige S3ead)tung

gefunben §u f)aben. 5&ie S3ef|5red)ungen in ben 3eitungen nannten i^n „einen

unferer jüngeren geiftreid)en unb ftrebfamen ^uriften" unb fie rüt)mten bie ftrenge

Sogi! unb bie ^Iart)eit feiner 9(u§fü()rungen. ©ünftig mar it)m {)ierbei natür=

lid), bo§ bie öffentlidie 9Xteinung ^ranJfurtg unb ber umliegenben beutfd)en

©taaten mit ii)m ungefäf)r eine§ ©inne§ mar. S3alb nad) ber (5d)Iad)t bon ©o(-

ferino mürbe eine fd)on üor^er 0eröffentIid)te ^imbgebung 5?affauifd)er (Btaat^^^

bürgert) burd) ein Komitee angefe^ener ^^rantfurter übernommen, ^arin mürben

S3eitritt§er!Iärungen ju einem Programm erbeten, ba§ oertangte, 2)eutfd)Ianb

möge in biefem Kriege Cfterreid) nid)t allein laffen unb mit feinem S3eiftanb
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nic^t tüarten U§> hex ^aiferftaat erfd)öpft am S3oben läge. ®a§ f)atte ©(i)ti)ei|er

ebenfalfö geraten, aber nod^ einen glüeiten ^un!t enttjielt jene ®r!Iärung, öon

ber bei if)m (fiarafteriftifdjer Sföeife md}t bie 9iebe geföefen ttjar. Sie b i p I o -

mattjd)e unb militärifdje ^üi)rung be§ ganzen nid)tö[terreid)ifd)en

S)eut|d)Ianb üor unb in bem Kriege follte ^ r e u ^ e n in bie §onb gegeben

ttjerben, n)eil biefe§ allein bie 9Wad)t unb ben SSiüen bejahe, gu üeri)inbem, bo^

Cfterreid) bie Heineren beutfd)en ©taaten al§ fein bIo^e§ 35orIanb be^anbk

unb für feine fpegififi^en 9)lad)t5tt)ede au§nu|e. 9^r ^reu^en, fo f)ie^ e§ bort,

oermöge §u bert)ir!en, ba^ S)eutfd)Ianb in biefen Slrieg aB S3unbe§genoffe unb

nid)t ai§> ^Bafaü Cfterreid)§ göge.

3{ber man niei^, bo^ Dfterreid) ben ^rei§ gu I)od) fanb, ben e§ für bie Unter^»

ftü^ung burd) ®eutfd)Ianb unter ^reu^enS ^üf)rung felbft nad) einem fiegreidien

Kriege f)ätte gatjlen muffen: eg opferte bie Sombarbei unb erreid)te bamit eine

$erftänbigung mit ^f^apoleon, ber einem Söaffengang mit Seutfdjianb nid)t§

meniger aB geneigt h)ar. ®a§ ^räliminarabtommen oon ^iUafranca gerabe

in bem SQZoment, mo bie 33unbe§:^ülfe enblic^ gur SBirflic^feit tt)erben follte, über=

rafd)te in gan§ '3)eutfd)Ianb ungemein. 58efonber§ aber in bem ftrategifd) aug=

gefegten ©übweften fteUte fid) ha§> 5ßertrauen in ben ^rieben nid}t fo fdjnell

tt)ieber ^er, unb man red)nete f)ier aud) nod) weiterfjin mit ber ®efaf)r eineg fran=

göfifd)-preu^ifd)en ^riege§. ©ogar bie bei i^rer ftarfen ^Betonung ber n)irtfd)oft*

Iid)en @efid)t£;pun!te befonberS frieblid) gefinnte ^ranffurter .«ponbeföseitung

©onnemann§ n^amte üor einer gu fd)nellen 9(brüftung. S)a§ f^ranffurter Journal

aber ergo^ je|t bie üolle ©djale feinet ^ngrimm§ auf bie in Dfterreid) ^errfd)enbe

fterifale Partei, bie beriefen f)ütte, ha^ i^r ber ^a^ gegen ^ortfd)ritt unb te|erei

tiefer im gleifdje fi^e, a\§> bie 9(bneigung gegen einen momentanen ®egner.

^od) felbft ein fo eifriger Parteigänger Cfterreid)g tDie (5d)rt?ei^er inar burd)

biefen für Seutfd)(anb fo ruf)mtofen 5lu§gang ber Slrifi^ in feiner 58orIiebe für

ben ^oiferftaat tief ernüdjtert ttjorben. 5lro| i^rer großen ?(rmee l)atte bie ^^ah§>'

burgifd)e 9[J?onard)ie nad) gmei !eine§tt)eg§ entfd^eibenben ©d)Iad)ten ben Üampl

aufgegeben! 9^id)t ein Übermaß äußerer ©taat^falamitäten trug in ben 5(ugen

biefeS jungen aber fd)arfen ^eobad)ter§ bie ©d)ulb, fonbern bie 3^i1'^i}^"ß"^^^t

ber leitenben Äreife unb bie innere gäulni^ be§ ©taatö!örper^5. '^od) üor

furgem njar er für bie ftorre 5(ufred)tert)altung ber SBiener tongre^afte

eingetreten; nad) ^iüafranca erfd)ien i()m ba§ bi§ baf)in fo h)ot)In)onenb he-

^anbelte Cfterreic^ als ein I)iftorifd) gufammengemürfclter unb getnaltfam,

nic^t burd) ben freien SSillen feiner 5ßöl!er 5ufammenge{)altener, mit bem ©eift

ber neuen 3eit unüerträglic^er ©taat, in bem felbft gro^e poütifc^e 3Reformen

') 55ie (Jrflärung ber S^Jßffauer ©taatäbürger i[t au§füf)rfid) abgebrucft in: ber yiatxonah

ücrein, feine ßntftel^ung unb big^erige SBirfjanifeit, Coburg 1861, p. 70
ff.

SSgl. aud)

granffurter Journal 2. ^uli 1859.
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m(i)tl frud)ten mürben, „©elbft ein ^tabinet 9f?i(i)eUeu, ßolbert, ^itt, 9)?acrf)io-

belli nebft ßicero al§ Dirigent ber offigiöfen treffe trürbe fid) an bie[er unlög=

baren Aufgabe ben to^if einrennen^)." ©ine fold)e 6^ra(l}e in bie[em SJlunbe

ift beäeid)nenb für bie (Snttäufd)ung, bie [id) bamal§ ber öor einer franäöfi|d)en

^nöafion bangenben ©emüter in (5übbeut[d)lanb bemäd)tigt l)otte ! %a§ $8er-

trauen, ha§ mon bi§ bal)in auf ben militärifd)en (5d^u| £)fterreid)§ gefegt ^atte,

rvai mci-jx afö erfd)üttert, unb in öielen Greifen t)ermod)te man fid) ber bitteren

©rfenntnig nid)t länger §u berfd)lie^en, ha^ ba§ füblid)e S)eutfd)lonb für feine

S^erteibigung gegenüber einem feinblid)en Einfall l)infort nod) ftärfer ai§> guüor

auf bie ^reuf3ifd)en Bajonette angetüiefen h^äre. §atte nun aud) ^reu^en in ben

5(ugen ber fübbeutfd)en liberalen feit bem 9?egierung'§rt)ed)fel in 33erlin einiget

öon ber eingewurzelten Unbeliebtljeit oerloren, fo mürbe e§> bofür je|t

für ben alleinigen ©ünbenbod erflört, bem bie ©djulb on bem unerquidf*

liefen 5(usgang beg itriegciS gufäme. '^od) immer liefen fid) bie (Stimmen

§äl)Ien, bie fid) füblid) be§ Tlain^ unummunben §ur preu^ifd)en @|ji|e befonnten.

Unb gerabe (3d)mei|er märe öorerft ber legten einer gemefen, bie au§ ben

(Sreigniffen biefe Sl'onfequenä gebogen l)ätten.

2)a§ norbbeutfdje unb mittelbeutfd)e fonftitutionell ober aud) bemofrotifd)

gefinnte S3ürgertum reagierte befonntlid) auf bie S5orgänge biefe§ fd)idfaföreid)en

(Sommert, bie fo grell in bie 3e^fal)i^enl)eit ber öaterlänbifdjen ^uftänbe f)inein=

geleud)tet Ijatten, mit berörünbung begS^iationalüerein^. 5Diefer

le^te SSerfud) eine§ üon feinen ^Regierungen enttäufditen 5ßol!eg mollte, unter (Sin=

rei^ung ber bie ®in§elftaaten oon einanber trennenben ©d^ranfen, bie 3ln=

bal)nung feiner (Sinigung momöglid) felbftänbig in bie §anb nel)men. ^i^^i üon

einanber unabhängige Sßoröerfammlungen I)atten in ©ifenad) unb §annoüer ftatt=

gefunben, ober bie eigentlid)e S3egrünbung be§ neuen 55erein§ erfolgte erft am
15. unb 16. (September 1859 in ^ranffurt a. äR. Söaren bei jenen erften S3e=

f|3red)ungen nur 9Jorbbeutfd)e gugegen gemefen, fo belohnte fic^ je|t bie 2ßaf)l ber

^ouptftabt be§ ©übmeften^ baburd), ba^ fid) aud) eine Slnga^l oon (Sübbeutfd)en

unter ben Teilnehmern an ben ^Beratungen befanb. 5Die §eran§iel)ung biefe§

(Slement^ mar aber eine Seben^froge für eine 33emegung, meld)e bie o^ne^in 3mifd)en

bem S^orben unb ©üben beftel)enbe SHuft nid)t ermeitem fonbern aufrichtig

Überbrüden mollte. Unter bem 3^^^)^" öer 9Zotmenbig!eit, bie ©übbeutfd)en

für ben ^ktionaloerein gu geminnen, fd)einen biefe granffurter S^er^anblungen

geftanben 5u i)aben, über bie ein ftenograpl)ifc^e§ ^rotofoll leiber nid)t geführt

mürbe. 2Säl)renb ein Xeil ber 3^orbbeutfd)en e§ ^ier au^brüdttd) au§gefprod)en

miffen mollte, ha^ mit ber £onftituierung eine^ beutfc^en ^unbe§ftaat§ auf Öfter-

reid)§ (ginmilligung unb Sieilnaljme nid)t gered)net merben fönne, mar bie Metji'

^) 2)er einjtge 2Beg gut (Stillzeit. (Sin ^Beitrag pr Sef:pre(^ung ber notionaten %taQt

granffurt o. 9JJ. 1860.
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gaf)I ber (3übbeut)d)en, tro| ber (£nttäufd)ungen, bie fte bem SDonaureid^ öer-

bonften, öon jenem ii)nen gar gu rabüal bün!enben ©tanbpunft nod) ttjett ent=

femt. ^n (gifenacf), unb mit leifer 5(b[rf)tt)äd)ung aucE) in .f)annoüer, ^atte mon

3l?ejoIutionen gefaxt, bie offen bie militärifd)e unb bipIomati]d)e gü^rung

S)eutfd)Ianb§ burd) ^reu^en forberten. dagegen ert)oben freilid) in ^ronffurt

jelbft bie fübbeutfd)en Seilne^mer an ben ^efpred)ungen feinen prin-

zipiellen ©infprud), aber, gleid) ber 9J?ef)r3o^I ber 9Witte(beutfd)en,

erad)teten fie eine preu^ifd)e Söfung nod) nid)t für ben einzigen 2Beg, ber gur

(äin{)eit führen fonnte. ©ie wollten anbere 9JiögIid)!eiten toie einen liberalen

Umfd)n)ung in öfterreid) ober felbft ben rabifal-reoolutionären SSeg nod) md)t

progrommatifd) au§gefd)Iof)en miffen. SS^o 33enningfen unb [eine ^reunbe genötigt

maren, auf bie ©übbeutfd)en jebe nur möglid)e 9Rüdfid)t ju nehmen, fo festen

biefe eg h)ir!Iid) burd), ha^ bie ^rage nac^ ber ^entralgemolt, auf bie e^ eigentüd)

bod) gan§ allein anfam, ^ier nod) nid)t programmatifd) feftgelegt tüurbe. S)er

©rünbung^befdjlu^ be§ 58erein§ fagte begt)alb weiter nid)t^ au^, al§ ba^

man eine nationale Partei errid)te, tt)eld)e bie Einigung unb freit)eitlid)e (Snt=

widflung beg großen gemeinfamen ^aterlanbe^ 3um ^tvede i^abe^).

2Itö©i| be§ D^^ationatoerein^ ^atte mon ur|prünglid) granffurt in'^lu^fidit ge=

nommen, aber ber Senat biefer freien ©tabt emie^ fid) al§ fo feige, ha^ er feine @in=

willigung üerfagte^). 2J?it 9?ed)t belehrte it)n ha^:> granffurter Journal, ha^ er has^

Dbium biefeS 55erbote§ beffer bem ^unbe^tag überloffen ^ätte. ©o fdilug bie neue

Partei §ur ^reube be§ mit if)r ft)mpatt)ifierenben §er,5og5 (ärnft il)re 3ette i«

Coburg auf. ^^eobor ©treit, ber fpätere ®rünber ber Slrbeitergeitung, fiebelte aU

®e)d)äft§fü^rer be§ Sf^ationalüereing öon ^ranffurt nad) 2;l)üringen über.

®an§ ®eutfd)Ianb rüftete fid) in biefen ^erbfttagen ^ur feftlid)en 23eget)ung

oon ©d)iller§ ^unbertftem ©eburt^tag. ®ie .öulbigung für

hen nationalen ^reif)eit§bid)ter geftattete es enblid) einmal ben ^reufeen unb

£fteneid)em, ben Reffen unb 33al}em, ben ©ad)fen unb 3Sürttembergern, fidi

in gemeinfamer 33egeifteiaing ai§> 5Deutfd)e ju befennen, ol)ne ber fie fonft trennenben

9lnfid)ten unb S^ele gebenfen §u muffen, (ginem fold)en f^efte !onnte feine ©tabt

im weiten 33unbeggebiet geneigter fein al§ ^ranffurt, wo bie ftille ^oul§fird)e

fp bcrebt an gefd)eiterte aber nid)t aufgegebene .^-^offnungen erinnerte. %i§> oor

5el}n ^a^ren ber l)unbertfte @eburt§tag oon f^ranffurt^ größtem ©o^ne bet)or=

[taub, ha liefen bie ftürmifd^en SSellen ber Sf^eüolution^fämpfe feine ein^eitlid)e

©timmung auffommen, bie Semofraten hielten fid) üon ber ^eier fern, unb felbft

bas ©tänbd)en, ha^ oor bem §aufe am ©ro^en .'öirfd)graben ben 9Jiancn @oetl)e5

gebrad)t werben follte, fonnte nid)t au§gefül)rt werben, weil ein 55olf5l)aufen

boö ^"pederlieb anftimmte^). ^n biefer ."pinfid)t lagen ie|t bie 3?er^ältniffe günftiger.

^) ®er 9?attonaIöerein u)ro. p. 22 bis 24.

2) ibib. p. 27.
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5Bny ber 3a^)i-"t)unbcrtfcier üon ©oet^e^ ©eburt tierfagt geblieben tvax, bie (Bdjilkx^

lüurbe äu einem mirnid)en S?oI!§feft. 5tuf bem offiziellen ^eftbanfett im großen

©aale be» gronffiirter 3BoIf§ec!§ trat an biefem 3(benb ^o^ann S3a^tift mn
©rf)tt:)ei|er §um crften 9fJ?aIe in feiner S^ateiftabt öffentlirf) aB SRebner auf. ©eine

Sßorte maljnten baran, ba'^^ in bem gleid)en 3(ugenblicfe, rvo Ieud)tenbe 2:ran§=

paiente in ben ©trafen ber ©tabt erglänzten nnb froher ^ubel burd) bie ©äffen

bringe, beutfdie Familien in ."punger unb (SIenb barbten, n^eil if)re Häupter eä

gemagt t)ätten, frei imb entfd)ieben aufzutreten für eine beutfd)e <Bad)e. „®en!en

lt)ir f)eute an ©d}Ie§n:)ig=§oIftein" rief er au^, „ben!en mir üor allem an bie öer-

triebenen ^Beamten biefe§ unglüdlidien Sanbe§ unb tuen rt)ir ha^ unfre, it)re 9iot

gu linbern!" @§ niar bamaly feine^megg ettva§> au§ergett}öt}nlid)e§, ha'^ bei feft-

Iid)en ^Jlnläffcn für bie au!§ ber .^eimat öei-jagten ©tamme^genoffen im Sf^orben

gefammelt h)urbe, unb gerabe an ©d)n)ei|er§ 2Sof)nort f)atte furg gubor t)a^

f'^ranffurter Journal au§brüdlid) biefe ^^orberung aufgeftellt unb borüber f)inau§

angeregt, ba^ jebe größere beutfdje ©tobt bie ^ürforge für toenigftenS eine ber

öertriebenen ^amilien übernehmen follte!

^n ^e^ug auf ?}ragen ber inneren ^oliti! ^otte ©d)n>ei|er bi^ ba^in nod)

nidjt öffentlid) Partei ergriffen. ©^ befte^t !aum ein Stnla^, bie 3wrürff)altung,

bie er fid) in biefer ^infid)t fo lange auferlegt t)otte, anberg gu erflären a\§> an^

bem ©ottegfrieben, ben er felbft für bie S)auer ber au^märtigen Ärifi^ in feinen

beiben 58rofd]üren ben S^eutfc^en angeraten ^atte. ®ie ^etrad)tung feinet .f)aupt^

tveiteä^), üon bem znieifello» im ^a^te 1859 fd)on ein größerer Seil nieberge^

fd)rieben toar, lä^t eg aU fid)er annet)men, ha^ bereite bamafö bemo!ratifc^e

®eban!engänge bei il)m bie fonferoatioen (Srinnernngen zurüdlDröngten. S)ie

5Irbeit an biefem 33ud)e förberte if)n bei bem 33emüf)en, angefid)t^ ber politif^en

Probleme ber ß^it feine eigene ©tellung oufzufinben. (Sin erfteg entfd^ie=

bene§ S3e!enntni§ gur rabifalen 2)emofratie mürbe oon bem jungen §errn oon

©dimei^er-^dlefina im ^afjxe 1860 burd) bie Sßeröffentlid)ung einer S3rofd)üre

abgelegt, bie ben STitel führte: „2) er einzige SSeg 'qUX ©int) ei t.

(Sin S3eitrag ^ux 33efpred)ung ber nationalen S'^^^g e".

S)er einzige 3Seg zur (Sinl)eit, ben ber burd) bie ©dimädie Cfterreid}^ unb

bie 2;atenlofig!eit ^reu^en^ bitter cnttäufd)te ^^erfaffer je^t nod) offen fa^, mar

nämlid) biereüolutionöre3nitiatioebeg5ßol!e§. §atte er fi(^

in ben üorl)ergel)enben 33rofd)üren nod) in ftofflid)er mie in formaler §infid)t

einer ftarfen 3urüdl)altung befleißigt, fo legte er je|t in biefe glänzenb gefdjrie-

benen ':)(u§fül)nmgen 'öa§' ganze (5iett)id)t feiner geiftigen ^erfönüc^feit. „9(rme,

bejammern^mürbige 3^ation", fo f)ei^t e» in ber (Einleitung, „'3)eine ©rö^e in bem

9^eid)e beg (5)eifte§, mozu bient fie, — fie fd)eint ba zu fein, ^eine politifd)e (Sr-

1) Sß. SSalentin, ^ranffurt a.W. unb bie 9^eüoIutiou ton 1848/49, ©tuttgort 1903

p. 448.

2) «gl. Äüp. III.
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bärmli(i)feit Dor aller 2öelt in befto grellerem Sidite blo^julegen! 3Soy mollen

lüir, tronad] [treben mir? 2Serben lüir etoig ein Spielball be§ 5(u5lanbe^ bleiben,

§errif|en unb elenb — ober bürfen tüir f)offen, bereinft eine gro^e gett^oltige Station

gu [ein? 'Sie 33egabten ber anberen 3SöIfer laufcben bem Siebe

be§ beutfd^en Sid}terg, fü{)len bie ergreifenbe ©emalt unb ©röße beutfdier Slnnft,

benfen ben ©ebanfen be§ beutfc^en S)en!er§ nod) einmal, beugen ficE) öor ben

©rf)ä^en be§ 2Bi][en§, bie in biefer Station ©emeingut gemorben, n^ie in feiner

anberen unb Dere^ren unfere 9(d)tung Dor bem Ü^edite unb ber 93loraL 5(ber fragt

unjere 9lad)bom, tva§> Sie benfen, n)enn eine politijd)e 9f?egung burd) S)eut[d)^

lanb ge^t. SSag i[t bie 3lntmort? ©in mitleibigeg 3{d)[eläuden ! SBeiter nidit§!

Unb bodi finb e§ 40 9}linionen 93lenfd)en, benen bie[e§ 3(d)[el,5uden

gilt, unb bod) oerfügt biefe^ 3Solf, 'Da§> md)t bead)tet mirb in bem "Slat, ber über

bie ®e[d}ide be§ SBeltteifö beftimmt, über 800 000 ©olbatenü" Selbftrebenb

fie^t aud) (2d)mei|er ein, ha^ ^eut|d}Ianb bie if)m gufommenbe ?.11adit[tenung

nur bann erringen fann, menn e§ i^m gelänge, fid) aus einem lofen Staaten^

bunb in einen ftarfen einf)eitlidien Staat ju oermanbeln. 2^ie ^rage, auf meldiem

SBege bieg tt)of)l gu erreid)en fei, tt)ünfd)t er „an ber SSurgel'' angupaden. 9?un

ift e§ biefem ^olitifer, ber ein 35ertrauen ju ^reufsen nid)t faffen mollte, feit

bem öorigen ^ai-)xe jur ©eniif^^eit gemorben, baß bie 3 ri t e r e f f
e n ber

f5 ü r ft e n unb ber 9? a t i o n in ber miditigften Seben^frage beg 55ater=

Ianbe§ nid)t üe reinbar mären. 3BolIten nämlidi bie dürften ba'§ Streben

ber 9?ation emftlid) unb aufrid)tig förbem, fo mären fie entmeber unert)ört eble

SBefen ober fomplette Ütarren. ®a§ erftere glaubt Sdimei^er t)DfIidift leugnen

§u bürfen, meil fie 9)?enfd]en, 'oa§> le^tere unterftet)t er fid) nidit gu befjoupten,

meil fie dürften mären. 2;iefem ^^ntraliften fdiien e§, 'üa^ bie fvürften, menn

bie ^enti^olQetnalt nii^t blo^ eine teure Spielerei merben folle, einen fo großen

Seil iljrer Souoeränität aufzugeben ptten, ha^ nic^tg a\§> eine gemiffe ert)öl}te

SSeamtenftellung für fie übrig bliebe. Soju aber mürben fie fid) gutmütig

ntd)t oerfte£)en. )S^a§' infonbert)eit bie beiben ®ro^mäd)te beträfe, fo müßte

Ö ft e r r e i (^ fo gut mie ^ r e u ^ e n , ha^ if)xc I)iftorifd)e ßntmidlung

mit einem einigen ®eutfd)Ianb unoereinbar märe. 3lu§

biefem ©runbe fud)ten aud) bcibe ben nationalen 3ufammcnfdiluf3 ju oerf)inbem

unb auf jebe 5(rt bie beftel)enbe '.)tntagonic 5mifd)en bem 9corben unb bem Süben

be§ SSaterlanbeS gu nähren.

Sd)mei|eri§ 33ertrauen ^u £i"terreidi ift feit $8i(Iafranca in einem fo(d)en SWa^e

erfd)üttert, ha^ er für bie ^ufunft felb]"t ben beutfd)en 6t)arafter ber 3Jionorc^ie,

ben er nod) gegen SSogt fo Iebl)aft oerteibigt f)atte, nid)t me^r aU gefid)ert

Qnfiet)t. %üx il)n märe eine innere Sionfolibienmg bes S^onauftaat^ unb beffen

9(npaffung an bie liberalen ^been bie SSorausfefeung gemefen für jebcn oon biefer

©eite au6gel)enben unb für Seutfd)Ianb annet)mbaren (Sinigungsüerfud). 5lber

eine 58oIf§tiertretung, o^ne bie eine gro^e politifd)e 9ieform it)m unmöglich
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er[(f)eint, [et^t notmenbig ein ^^olf oorau^. ^n Dfterreid) gebe e§ nur 'oer=

f(i)iebene ^öUex, bie üon einanber m(i)t» n)i[fen n^ollten. S3e!ämen bie[e SSöÜer

lüirflid) mel)r ober minber freie 5?erfQ[fungen, fo bel)ielte bie ^ß^trolregierung

in SSien bie S^Qd ber §errfd)Qft nid)t me{)r fid)er in if)ren §änben. (Sine [oId)e

^egentrolifierung aber mü^te ber SInfang jein üom (Snbe einer 9JionQrd)ie, beren

5SöI!er!om|3lej nur burd) ba§ trobitionelte .^aijer{)au§ unb bie l^ongentration

ber ©toat^gettjalt ^ufammengeljnlten mürbe. 5tber ebenfotoenig tvie üon ber

flerÜQlen §abgburgi[d)en 99bnard)ie erwartete (5d}tt)ei|er im (S5egen|o| gum

S^ationalöerein, mit bem er balb in offene ^e^be geraten follte, eine Einigung

be§ 3?oterIanbe!§ oon ber neuen ^ro in ^reu^en. ^n feiner ffeptifc^en ^Beurteilung

be§ guten 2SiUen§ be§ ^rinjregenten beftimmte it)n, fo tpenig einleud)tenb ha§

für ben erften ?lugenblid erfc^einen mag, feine ollgemeine gefd)id)tg^f)ilofo|3^ifc^e

5{uffaffung ber eigenen 3eit, bie er in biefer ©d)rift gum erften DJiale fü§§ierte

unb bie er balb barauf in „®er ^^itgeift rmb ba§ ß^riftentum" auyfüt)rlid)er

begrünbete.

©d)tt)ei^er, ber in !einer Söeife ben ^iftor-ifd)en 9^if)ili§mu§ feinet |)t)iIofo*

|)^ifd)en Se^rmeifterg ©d)o^ent)auer teilte, ibentifi5ierte nämlid), o^ne fid) üon

er!enntnigt^eoretifd)en (S!ru|)eln anfed)ten gu loffen, ba§ ^ringipbe^gort^
fc^rittg mit ber S5erh)ir!lid)ung jener bemo!ratifd)en
^ b e e n

,
gu benen er fid) t)infort befannte. ^n bem poIitifd)en Seben ber !on=

tinentalen ©taoten feiner ^eit erblidte er nur nod) einen ^ampf §rtjifd)en ben

alten fonferoatioen 9J?äd)ten, bie fid) auf ben ©ebanfen ber ';?(utoritöt unb ber

Unterorbnung ftü|ten unb bem liberalen ^^^tgeift, ber bie öolle ®ered)tig!eit

für alle unb in allem anftrebte imb 58ernunft, 5reil)eit unb ©leidifjeit auf feine

^a^ne gefd)rieben l)atte. Sas 3(lte, fo urteilte er, erhalte fid) nod) burd) ha§> 9J?ittel

ber ©emalt, aber ha§ 9teue lauere nur auf bie Gelegenheit, um ebenfalls burd)

©emalt ha^ 9tlte ju erfe^en ! ©olonge er allein al^ grof3beutfd)er Patriot bie inter*

nationale ^oliti! bel)anbelte, l}atte ©d)iüei|cr in 9^apoleon III. nur ben

^ortfe^er einer überlebten ©roberung^politi! fe^en mollen, an ben legitimen

3D^onard)en aber gerül)mt, ha^ fie bei ber S3efolgung il)rer au'gtt)ärtigen

^eftrebungen lebiglid) i)a^5 ©taat§n)ol)l 5U befragen braud}ten. ©eitbem

feine ©rörtenmgen l)auptfäd)lid) ben inneren Staat50erl)ältniffcu galten, fal) er

nur nod) bie Ä'el)rfeite ber 9J?ebaille: je|t erfd)ienen il)m bie 2;t)rone ber alt =

legitimen ^ ü r ft e n auf bie ^been einer Dergangenen 3cit aufgebaut,

öon bem fran5öfifd)en Äaifer aber behauptete er, ha^ er auf ben SSellen ber

mobernen ©eifteSbemegung emporgefticgen märe. §errfd)e er aud) befpotifd)er

aB alle 9Jionard)en @uropa§, fo öertrete er bennod) bie Sieüolution unb fei ber

@rbe "öcS: ^ai)ie§> 1789. ^e^t auf einmal läßt ©d)meit'ier eine ©i)mpatl)ie für

S^apoleon III. burd)bliden, oort ber guüor bei i^m feine ©pur Dorl)anbeu mar.

Sieft man ©ä|e mie bie folgenben, fo möd)te man annet)men, ha'^ i^r ^erfaffer

mit biefem erfolgreid)ften politifc^en 9lbenteurer feiner 3eit eine innerlid^e 5ßer*
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tt)anbt[(f)aft ent^fanb. „®iejer Soui§ ^a\)o\eon" [d)reibt er, „ber in ^tolien

um äRittemacf)t in einen großen 9}?QnteI ge!§üllt, bie f^eber auf bem §ut unb

ben 2)oIc^ in ber ^anh mit gtüangig 3Sermummten in bem[elben ^lufgug (£ib=

[c^UJÜre für bie greif)eit in bie ftille ^ladjt ^inau^fanbte, ber in Sonbon in ollen

Kneipen ^erumgefegt ift, fid) in ber fjalben SSelt herumgetrieben ^at, bolb der-

folgt, bolb au^gemiefen, bolb eingeftedt, biefer f)unbertfacf) burd^ bie ©d}ule

be^ ßeben^ gurec^tgefto^ene üerfd)mi|te ^aroenu, ber ^Illeg, Sdle^ mitgemQd)t

i}at, unb bagu feine 9}2inifter, ©efanbten unb ©eneräle, bie er auf ber (Strome

Qufgelefen fjot, lauter föftlidje fd)Iaue ^^^Ö^i^ unb ouf ber anberen ©eite bie

Ferren, bie "man öon linb^eit an bor jebem lauten SBort gef)ütet i}at, mit i^ren

©efonbten, bie nod) im ämangigften ^aijie bon i^rer S3onne f|3a3ieren gefüljrt

merben, ha§ tjätte ja mit bem ©aton äugef)en muffen, menn bie in ^ari§ nic^t

i)ätten in bie ^ö^e fommen follen." ©d^mei|er§ angeborene 6t)mpat^ie für

ben ßäfari^mug, bie au§ ber Seftüre 5Dlacd)iaDeni§ nod) meitere Äraft ge=

fogen l^atte, gerbridjt je^t unter bem ©inbrud ber (grfolge be§ franjöfifc^en taiferS

enbgiltig bie legten 9Rubimente einer fonferbatiüen ©rgie^img. 3^m ift fortan

bi^ gu 33iÄmard§ entfd^eibenbem 5tuftreten 9?a^oIeon III. ber einzige 93?ann in

©uropa, ber meil er in feinem Slitel gur gräce de Dieu bie volonte du peuple

^ingufügen barf, gro^e ^oliti! §u treiben üermag. ^i)m ^aben bie ©reigniffe be§

^at)xe§ 1859 §u ber 5tuffaffung öer^olfen, ha^ nur mer auf ®runb beg 3 ^ ^ ^ =

geiftg o|)eriere, eine uniüerfelle ^raft in 3t!tion fe|en fönne, mätjrenb bie bem

3eitgeift feinblid)en ^otengen barauf ongetoiefen feien, lebiglid) ii)r ®afein gu

friften unb entfo^iebene Säten gu üermeiben.

SSenn ber ^rin§regent öon ^reu^en in einer Sßerblenbung, bie ©d)mei|er

al§ eine e^rlidje begeidjuete, §um großen @nt§üden aller ©ot^aer eine liberale

to proüamiere, fo füf)re ber ^pw^ be§ olten §o^en3oIIerngefd)led)tg bamit

bIo§ ein ergö|Iid)e6 ©d)auf|3iel auf. ^reu^en fei feine ^nfel im ftillen Cgean,

unb auf bie Sauer lie^e fid) bie ©olibaiitöt aller legitimen SRegiemngen

auf ber einen unb bie ber bemo!ratifd)en S3eftrebungen auf ber anberen ©eite

nic^t öerbunfeln. ©dimei^er fiel)t öoraug, ha^ bie entfdjiebenen SSertreter be§

£iberali§mu§ öon ber neuen ^ra mir!Iid)e S^eformen öerlangen mürben, mie

üolle ^re^frei^eit unb freiet $8erein§mefen. ©olc^e ^^Ö^ftönbuiffe ober

mären für bie preu^ifi^e 9iegierung unmöglid), meil fie bomit äugleid) ben

(55egnem ber monardiifd)en ©toot^orbnung freie 33emegung garantierte. 2)?it

bem fd)arfen ^uge beg geborenen ^olitüerg pxoptje^eit ©d)mei|er bie bolbige

Umfe^r beg $rin§regenten öon einem SBege, auf bem er nur bie S)emo!ratie

auf 5ioften be§ ^lönigtums förbem fönne. ©iner Ü^egierung, bie fid) nod) eben im

Slugenblide beutfd)er @efaf)r beifpiellog untötig öer^olten f)ätte, traute er eine

großäugige notionole ^olitif nic^t gu. greilic^ ba§ fie^t er ein: befäße ein :preuBifc^er

§errf^er einmal ben 3D^ut, fid) rüdf)altlo§ on bie ©|)i^e ber beutfd)en 9f?eDolution

3U ftellen unb öon grontfurt (nid)t öon SSerlin) au§, gefolgt öon feinem §eere
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unb wn einem beiuo!rQti[d)en 9J?tni[tenum umgeben, ein '»Parlament §u berufen

unb 5U fagen: idi bin beut[d)er ^laifer, nid)t mel)r .^lönig oon ^reufjen, [o tDÜrbe

er bie ^JJation unter [einem ©3epter üereinigen fönnen^). 'i?(ber biefer §o^en=

polier f)ätte bann gebrod)en mit ollen ^i[tori)d)en S^rabitionen, [einen olten 2;f)ron

f)ötte er au[g (Spiel ge[e|t unb ben ungc[id)ertcn neuen auf bie ben^egten Sßellen

einer I}od)gc()enben Üküolution gebaut, kleinen ^önig oon ^reu^en t)ätt er für

[o närri[d), [id) au[ ein [old)e^ SBagni^ ein3ula[[en, unb erft red)t ermortete er

md)t Oon ben beut[d)en dürften, bo^ [ie [id) beeilen hjürben, bie ^u^[d)emel ber

<go^en5ollern gu merben!

©in politi[d)er Dptimift tvk [eine [päteren ©egner Siebfned)t unb 33ebel

ift ©d)mei^er aud) in [einer ^ugenb nid)t getoe[en. SBenn i^n aber jene 9J?önner

an ^eftigfeit beig ©laubenS unb 3J?ad)t ber Überzeugungen meit l)inter [id) la[[en,

[o blieb [eine leiben[d)aft§lo[ere ^«telUgenj bafür auc^ ge[d)ü^ter gegen bie na^e=

liegenbe ^er[ud)ung, bie 3{u§[ic^ten einer ^ortei blo^ be§l)alb §u über[d)ä|en,

»eil er [elbft an beren dleä^t glaubte unb für bereu (3ad)e eintrat. S)er Sßerfaffer

oon „®er einzigen SSeg gur (Sinl)eit" ift !eine§tt)eg§ baoon überzeugt, ha^ ber ©turj

ber olten legitimen ©emalten fd)on nal)e beoorftünbe. Sängft oor S3igmordg

Eintritt in t)a§ preu^ifc^e SJiinifterium äußert er bie 9tnfid)t, bo^ bo^ fonferöotioe

©lement in ßuropo [eine eigene 9Kad)t unter[d)ä^e, unb ol§ 2)emo!rat flogt er:

„2Bir [inb leiber nod) nidjt gonj [o meit al§ e§ ben 5ln[c^ein ^ot." (Sr erfennt,

bo^ bie !on[erootioen 3been nod) über tüd)tige Gräfte üerfügen, unb in richtiger

3{b[d)ä^ung beäeid)net er bie 58el)err[d)ung un^öliliger ©eifter auf bem SSege

be§ !ird)lid)en (Sin[lu[[e§, bie großen 51rmeen, ben oielfad) nod) oorl)onbenen

©inn für 'ba^' Königtum, ben 9Zimbu§ bei? §ergebrad)ten ol^ Elemente, bie unter

ber Leitung ge[d)icfter §änbe bem I'onferootioigmuä nod) immer ein mürbe^

OoUe§ unb ad)tunggebietenbe§ 9tuftreten fid)ern tonnten. 3)ie .'poltlofigfeit ber

legitimen 3Regierungen, bie "oa^ Sat)r 1859 offenbart ^ätte, erflörte er nid)t au§>-

fd)lie^li(^ aug it)rem ®egenfa| gum ^eitgeift, fonbern gum 2;eil oud) ou^ bem

mel)r gufölligen Umftonb, bo^ feine fät)igen ^er[önlid)feiten on leitenber ©teile

geftanben ptten. SSenn nur in ^reu[5en, fo ruft er 0U(§, ftott be§ ^olbgotl)ai[d)en

9}Zini[terium§ mit [einen prol)lenben Sieben oon bem ©d)u|e, ben 2)eut[d)lanb

burc^ ^reu^en finben merbe, ein S^^reug^eitungSminifterium bie ®efd)äfte ge=

fül)rt f)ätte, [o märe bie 9J?ad)t[telIung bie[e§ ©taat§ möl)renb jener Äri[i§ gon^

onberg gemal)rt geblieben ! ©r rül)mt an bie[er preu^i[d)en Ireujseitung^portei,

bie er oon Berlin I)er fannte, bo^ [ie oon ber ollgemeinen 9f?atlo[igfeit unb ©d)mäc^e

im !on[erüatioen Soger eine bemerfen^merte 9tu§nal)me gemod)t ^ötte. 2)ie[er

energi[d)en ^ortei gefte^t er §u, bo^ [ie immer mü^te, ma§ [ie molle; [ie trete

jebergeit mit politi[d)em ©djorfblid unb mit ©idjer^eit ouf, [ie be[ä^e eine ^bee

^) (Btf)x aijnliö) äußerte fic^ ©c^iüci^er nod) 311 (Snbe 1862 in „'J)te öfterreic^ifclje ©pi^e",

49
ff.
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unb glaube an fid) [elbft. ^i^i Organ, bie^reugäeitung, f)obe [eit ben 2;agen

ber S^eöolution, in benen fie §ueift f)ert)ortrat, unoermanbt unb beftimmt bie

(Baä)e ber ariftofratifdi-fonferöatiüen ^rin^tpien, be§ I)i[tortj'd) i^ofitioen ß^riften^

tum§ unb ber legitimen Wonaxdjie, fotüo^l in i^rer fpejififd) preu^ij'd}en aU and}

in if)rer allgemeinen europäij'd}en S3ebeutung, öerfod)ten. §ie unb ba fei fie fo=

gar für bie materiellen ^ntereffen ber unter ften $ßoI!^ =

fc^id)ten gegen einen mi^öerftanbenen Siberaü§mu§ eingetreten: ,ßlennt

bie 9(nt)önger ber Slteuä§eitunggpartei ginftertinge, 9?eo!tionäre, Sßolföfeinbe,

htx'ä mie i^r mollt, aber bennod) ben §ut ahl ©§ finb SO'Jänner!"^)

5S)iefe objeftiöe Sßürbigung ber Äreu^geitungSpartei burd) ben lünftigen

fo^ialbemofratifd^en f^ü!)rer ift in me^rfad}er §infid)t bead)ten§tt)ert. ©ie Iä§t

erfennen, ha^ bie ©inbrüde, bie er in ben SBorlefungen (3tat)B unb im S?rum==

mad)erfd)en §aufe erhielt, fid) md)t oern)ifd)t {)otten, aud) mufe er feit bamalg

ein regelmäßiger Sefer ber St'reu§§eitung geblieben fein, ha er bereu Eintreten

für bie unteren S8oI!§!Iaffen bereits §u einer ßeit auSbrüdUd) i)ert)ort)ebt, mo

er felbft nod) !eine§meg§ ba§u gelongt tvax, ben Umfang unb bie :poütifd)e 33e*

beutung ber fojialen 3'^age gu ermeffen. ©djtiepd) ben^eift biefe ©teile, ha^

©d)n)ei|er öon früt) an bie für einen 'ipolitüer nic^t immer gefatjrlofe &ahe befoß,

bie S)inge fe^r objeftiö an5ufef)en unb ben §ang, fie unter Dorläufiger 33eifeite=

loffung feiner eigenen inbioibuellen 2Bünfd)e, anfd)auUd) au§ if)rem inneren

^erau§ bar^ufteUen. tiefer eine ©rrmb^ug feinet SSefenS, ift für i^n bie üuelle

öon ga^IIofen Stnfeinbungen unb 3Serleumbungen gemorben, bie gutgläubige unb

gepffige ©egner, bie feine Strt nic^t begreifen fonnten, gegen i^n ridjteten. 3^^
felbft oert)aIf in feiner beften ^eit biefer 2:rieb ba^u, baß er bie 3tufgabe, bie er er-

füllen mollte, in I)iftorifd)er ^erfpeftioe erbüdte. (SJerabe ha^ ^e^len jener öerbiffenen

($infeitig!eit, bie mai)r^oft fd)öpferifd)e politifd)e ^fJaturen mit gang fleinen f^ana-

tüern oftmals teilen, ift (^ara!teriftifd} für bie '^f)t)fiognomie ©d)mei^er§

!

®ie reoolutionäre ®emo!ratie mar alfo je^t für biefen S)en!er, ber ieöe

.t)egemonie einer ber beiben ®roßmäd)te ableljuen gu muffen glaubte, bie einzige

Äraft, burd) bie er ha^ SSaterlanb geeint fe^en moUte ! ©ie ^ätte aud) im ^a^re

1848 bie ^bee beS einen untrennbaren SßaterlanbeS gegenüber hen ^tinoftien

rürffid)tglo§ oerfod)ten, unb feit jener 3eit märe fie bie eigentüd)e nationale Partei!

SSon einem fold)en ©tanbpun!t au§ mußte ©d)mei^er natürlid) ein entfc^iebener

1) £)b biefer Sitf)i)rambu§ <Sc^tüet^er§ ouf bie Jh:eusseitung^partei brei ^aijXi fpäter

gerbinottb Soffaße im D^re lag, al§ er ben „alten SBeibern" ber grO'^tl'^i^ittlcr bie Wänw
lid)feit beä größten ©proffen biefer ©ruppe entgegentjielt? Unn)of)rfd)einIid} ift e§ feine^tücgg,

benn ber ©timniung^ge^aU ber SBorte öljneU fiel) ungemein: „Unb menn mir gUntenfd)üffe

mit §errn öon 93i§morcf med)ieUen, fo mürbe bie @ered)tigfeit erforbcrn, nod) mät)renb ber

(Salt)en cingugefteiien: er ift ein SJJann!" S)ie braniatifd)e gufpi^ung ber 2Borte bei Üaffaüe

märe um fo ertlärlid)er, alä biefer fie öon ber 9?ebnerbüt)ue an§ ^u fojialbemofratifdjen

Strbeitetn fprad)!
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'öetämi-ifer be§ 9?attonalöeretn§ trerben, fobolb biefer aud) in ©übbeutfd)tanb

offen mit ber ^-orbemng nncf) ber pTeu^ifd]en (Spi|e ^erüortmt. ^eüor aber

biefer ftampf gefd)ilbert merben fonn, in beffen 58erlauf ber rabüale gro^beutfd^e

2)emofrat jum ©osialbemofraten mürbe, möge eine 33eleud)tung feinet im

^Q^re 1861 erfd)einenbe§ §Qu^tit)er!§ ben l^efer nod) näf)er mit ber tf)eoretif(^ert

©ebanfenmelt ©d}mei^er§ öertrout mad)en!

lapitel III.

Per ^etfgetff un6 öa^ g^rtftenfunt.

^efuiten finb ^ortnärfige ©r§ie{)er, fie oerftefjen e^, (Erinnerung unb (5^e-

möl)nung nod) §u fned)ten, ttjenn ber bemühte ©eift fid^ it)rem (Sinflu^ ^ängft ent'

rungen i)at. %udj au§> ©d^mei|er§2Befen fonnten burd) feine f^oteren (Sinbrüde bie

Se^ren, bie im Sffd^offenburger ©eminar au§> bem 9Jhinb ber ^riefter ^afjxe {)in=

burd) in fein D^r gelungen toaren, ööUig üertt)ifd)t nierben. 3ßitteben§ erinnerten

bie Strt feiner 2)iQle!ti!, feine ftarre 5(uffaffung bon 2)i§5i|3ltn felbft in geiftigen

fingen unb bie SD^ittel, bie er im ^olitifd)en £Qm|)fe unbebenüid) oermanbte,

an feine „ultramontane 9(bftammung" unb (Sr^ietiung. Seid)ter ol§ bem ß^arafter

mürbe e§> bem benfenben ^erftanbe, fic^ ju ber freien Suft be§ ^Q^i^^^^^^rt^

emporjuringen, at§ erft ber ©tubent unbeauffic^tigt aug bem Som be§ 2Biffen§

trin!en burfte. 2Bo{)I fc^on feit bem tollen ^a^xe mar gumeilen bie laute ©timme

beg 3ßitQ^^fts^ huxd) bie biden SO^auem ber £lofterfd)ule an hü§' Dl)r be§ frü^=

reifen Änoben gebrungen. S3efonber§ bie D^Jadiriditen öon ber ^arifer 3uni=

fd)Iad)t mod)ten bamalg einen nad){)altigen ©inbrud auf fein ®emüt. S^hm log

e§ bei ber Strt üon (£d)mei|er§ S3egabung nat)e, ha^ \\d) il)m in feinem geiftigen

^reitjeitgfampf ha§ S5ebürfni§ aufbrängte, mit jenen 3Räd}ten, bie tt)n fo lange

ge!ned)tet Ratten, eine 3Ibred)nung üorgunefimen. (Sin leibenfd)aftlid)ereg 2:em=

:|3erament al§ ba§ feine, ptte fid) babei ma^rfd)einlid) aufgebäumt gegen bie

SSerfe^ltljeit einer ©rgieljung, bie er fo beutlid) füi}lte, unb unter ber f^eber beö

©c^reibenben märe eine flammenbe 5ln!lagefd)rift f)eröorgemad)fen ! 2lber in

©d)mei|er§ Statur lag gerabe ber eigentümlidje ^uq, iia^ bei i^m, fomeit nid^t

fein aj?ad)tinftinft baämifd)en fu^r, bie rein |3erfönlid)en ßinbrüde fid) bem über-

mäd)tigen Dbjeftiüierunggbrang beg SSerftanbe^ unterorbneten. SSeber §a^ nod^

Siebe geigten fid) leid)t auf ber £)berfläd}e biefer üon ®r!enntni^brang unb (£^r==

geig be^errfd)ten ©eele!

9^id)t Diel fpöteraB üonbem religiöfen B^Jöug ber ^^efuiten f
d)eint fid) ©d)mei^er

üon ben ftarr fonferüatiüen 2Iuffaffungen lo^geriffen gu f)aben, meld)e bie |)oli-

tifd)e Qltmofp^äre feinet ©Item^aufeg erfüllten. %[e Gräfte aber, mit beren §ilfe

er fid) je^t öon jenen rea!tionären ®emid)ten befreite, bie auf feiner ^ugenb qe=



®er Segriff bes ßeitgeift, 33

laftet tjatten, fa^te er, tüte e?^ [djemt [d)on früf)§eittg, unter bem ^Begriff be§ 3 ß i t =

g e i [t e § sufammen. 5)ie[e§ SBort befafe bamoB in ^ranffurt irnb oucf) im

übrigen ^eutfrfilanb einen burc^auS einbeutigen Sinn. (Sd)on bie S^erfaffung

ber freien Stabt üom ^af)re 1816 ^atte ju üerfdjiebenen 9J?aIen ben „3eitgei[t"

al§ ma^gebenb begeitfinet, aber gum ^bol er^ob ifjn erft bie Ü^eüolution üon 1848.

„2)er 3eitgeift fdireitet mit ef)emem 6d)ritt, bie Könige gittern bor feinem Sritt",

l'o f)ie§ e§ in einem Siebe au§> jenen Sagen^). 3" erfter 9^ei^e tnurbe natürlid)

in einer politifd) \o ftor! intereffierten 3eit, tüie e§ bie 9J?itte be§ 19. 3a^rf)unbert§

ftjar, ber S3egriff be§ 3^^tgeift§ auf bie poIiti[d)en Sl?er:^Qltnifie angemanbt. §ul=

bigte bod) [elbft ber ^unbe^tag in feinem 33egrü^ung§fd)reiben an bie ??ationaI=

üerfammlung in ber ^aul§!ird)e „bem neuen ©eift ber 3eit — aufiiditig". 2tber

nid)t umfonft maren bie ^been ber Humanität bem S;eutfd)en oon ben

2)id)tern be§ 9^att)an unb ber ^pliigenie öer!ör)3ert morben. ^^ene Sel)ren, iüeld)e

bie ®Ieic^bered)tigung bon a'IIem prebigten, mag 93lenfd)enantli^ trägt, jene ^orbe-

rungen ber greitjeit, ®Ieid)^eit unb S3rüberlid)!eit mußten notmenbig aud) au^er=

ijülb ber 'i|?oIiti! ber 9[Ra§ftob merben für alle anberen mefentlid)en formen menfd)=

Iicf)en 3ufammenleben§. 91m eigenen ©diidfal t)atte ^ot)ann 33aptift öon (5d)mei|er

bie SSiberfprüd)e jmifdien ber öom 3eitgeift fanftionierten freit) eitlid)en ®efüt)I§==

toelt unb ber überfommenen £)ffenbarung§religion erfal^ren. ©0 lag e^ für it)n

naf)e, ba§ er bei feiner 9(bred)nung mit ben DJMditen, öon benen er fid) burc^

fein ^ud) enbgültig losfagte, bie ^Religion an bie erfte Stelle fe|te unb bie

@d)rift „®er 3eitgeift unb ba^^ (s;f)riftentum" betitelte

!

2(u§ einer fpäterer gelegentüdjen ^u^erung 6d)tt)ei^erg2) ergibt fid), ha'^

er mit ber 9{bfaffung biefe§ Sud}e§ unmittelbar nad) 33eenbigung ber (5tubenten=

geit, au§ ber mo^I ber ^lan ftammt, begonnen ^aben mu^. S)a aber einige

9tnmerfungen offenfid)tIid) erft nad) bem Stöbe @d)open^auer§ gefd)rieben mürben,

fo ift ber 2lbfd)Iu§ be§ 1861 erfc^ienenen 2öer!e§ frü^efteng in \)a§^ 3af)r 1860

^) Sßalcntin a. a. D. p. 5 unb 356.

•) ^n einem 2(ufruf an bie fonferoatiöe gartet in ©Iberfelb^^Barmen, bie im 9}Mr§

1867 bei ber bortigen 9f?eid)§tageftid)tt)al)l jmifdien tt)m unb bem fortfd)rittIicf)en Äanbi=

baten bie ßntftf)eibung in ben Rauben ^ielt, öerrnatitte et fid) bagegen, in btefem in feinem

breiunbgttiansigften ^ f) r e gefrf)riebenen 33u(i)e ©etualttaten gegen bie üieligion angeraten

ju tiaben. ^m ©egenteil, er ^ätte barin jebe ©etualttat gegen bie ^Religion unb ifjre 'Siener (er

fage auebrüditcf), baß biefe beiben ungertrennlid) feien) auf§ entfd)iebenfte üerurteilt. ®ort

fäf)rt er fort : „SJJögen bie Sonferoatiüen mein S3ud) lefen. Sie lüerben mit bem ^n^alt beffelben

nid^t einoerftonben fein, aber fie werben mir, mie bie§ ftrenggläubige proteftantifdie unb

fat^oIifd)e ^riefter öffentlid) unb priüatim tüiebertjolt getan t)aben, ba^, 3eugni§ augftellen,

ba% id) öon ber 9JeIigion ftets mit berjenigen 9Id)tung fprec^e, meiere berfelben ein jeber

fd)u{bet, unb baf? id) insbefonbere frei bin üon ber frioolen ©prad)e jener liberalen foge*

nannten „a u f g c ! I ä r t e n" ^ {) i I i ft e r, meld)e ba meinen, bie tief e r n ft e

95ebeutung ber ^Religion mit ber Sd)neibereIIe i:^re§ ^au§mann§öerftanbeä

unb i^re§ glatten SRationaIi§mu§ meffcn ^u !önnen."

SKotjcr, (Biftoei^ex unb bie Soäialbemotratie. 3
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gu öerlegen. (£§ ftef)t unbebingt feft, bn^ biefe bebeutenbc unb ernfte geiftige

Seiftung ©djiüei^eiy gum größten Seile bamaB entftanb, aB er f)äufig mit bem

greifen ^^iIofo^f)en jiifammenfam, bem er barin aU bem ebenbürtigen ©enoffen

^ont§ I}ulbigt. 2)oc^ meift (Sd)tt)ei|er [elbft barouf ^in, ha^ ©d)openI)Quer „bte

^ 1 i t i [ d) e 5(nfd)auunggit)eife" beg SSerfe§, mie er an§ einem @e[präd) mit

i^m mi[]e, ouSbrüdlid) gemifjbiltigt unb getabelt I}aben mürbe. SSer (Sd)o^en=

Ijaueiy |.ioHti[d)e 2Infid]ten fennt, !önnte aud) o^ne (5d)mei|er§ 3eugni§ hierüber

md)t im Ungelt)i[[en [ein. ö» i[t mofjridieinlid], ha^ ber ^t)iIo[opf) nod) ber 2eh

türe be^ 33ud}eg ben 5ßerfaf[er jenen „'2)emagogen ber ^eltgeit" äugered)net

ptte, meld)e „Dptimiften" unb „f^einbe be§ G^ri[tentum§", bie Sßelt aU „©elb[t-

gmed" Qnfä{)en unb ben „unenblid)en ?}ortfd)ritt ber 9J^enfd)^eit in ^ompf)aften

^f)ra[en Oerfünbigen".^) —
©d)on im 5ßormort lä^t ©d)mei|er borüber feinen 3tt'sifei/ öo§ ^^ i^en

3eitgei[t aB einen Hu^flu^ ber franäö|i[d)en 3Iuf!Iäinng unb al§> eine burd) bie

Sf^ebolution öon 1789 in bie |ioIitifd)e SBelt ^ineingepflangte Äraft ouffa^t, öor

beren fiegreid)em 3?orn)ärtsidireiten haä 3tlte unb hergebrachte immer meiter

§urüdmeid)e. S)o er nun ha^^ G^iiftentum in ber erften 9?eif)e jener alten 9Jiäd)te

erblidt, benen jener gro^e ^ompf gelte, jo ftellt er fid) bie 5lufgabe, ju unterfudien,

meld)e§ „fürbie 3Sif[enfd)aftunb bie ^oliti! ba§ aUfeitige
Sßer^ältniS ber d)ri[tUd)en DffenbarungSreHgion §u
ber fortjd)reitenben ©ntmidlung be§ mobernen S^^^'
geifte^ unb ber mobernen ©efamtfultur fei." ®er 5Ser=

foffer meift bejonber§ borauf tjin, ba^ er bie |.ijl)d)ologijd)en, et^ijd)en, reli^

giöfen unb [ogiolen Probleme, bie fein Xt)ema einfdjlie^t, in erfter S^ei^e mit

einem poütifd) orientierten 5(uge betrad)ten mill.

9Ite ba§ äöefentlid)e an allen Üieügionen, mo unb toann fie aud) immer auf=

treten mögen, er!ennt er if)ren 3(nfpraid) auf göttlid)en ober menigften» auf über*

menfd)Iid)en Urf:prung: 9^uma§ 3ufommen!ünfte mit ber 9^t)mpf)e (Sgeria, Wo'

f)ammeb§ gefegnete ^adjt ^üfabar, ?Jbfi§ (Sriebniffe auf bem ^erge ©inai, bie

be§ ßoi^oafter auf bem I}immlifd)en S3erge 3(tborbi, fo Derfd)ieben bie fragüdjen

9Iu§gang§pun!te unb ^arftellungen feien, fie fonftotierten alle einen 3Ser!et)r beg

9Reügion§ftifter§ mit einem über-menfd)Iid)en {)öl)cren SSefen unb fie alle jögen

barau§ bie Folgerung : „2)iefe Se^re ift ! e i n 9JJ e n f
d) e n m e r f

, fie ift un§ 0iel=

mei)r mitgeteilt al§ ein ©nabenge fd)enf oon obe n." '^^Im au§ge=

;prägteften finbet ©djmei^er jene 3urüdfüt}rung ber Üieligion auf einen güttlid)en

Urfprung im ©fjriftentum, beffen ©tifter nid]t blofe einen 58er!ef)r mit ^öf)eren

9}iäd)ten gepflegt t)oben motte, fonbern fogar erfläre, er
f
e I b [t i-}ahe gütt=

Iid)en Urf|3mng, er felbft fei @ott ober ©otte§ ©ot)n. ®ie SSorte ber S3ibel Iau=

^) 6d)opent)auer, 3^1 5Rcd)t§Ief)re unb ^olittf in ^orerga unb ^arolipomena 93b. 2,

ed. ©rifebad) p. 267.
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teten in bie[er §m[i(i)t [o !Ior unb beftimmt, ha'^ tüer auf bem 33oben (i)ri[tlic£)en

©laubenS [lelje bie ©öttüd)!eit (S(}ri[ti unmügüd) leugnen fönne. ^n biefer §in=

fici)t fei aud) !ein qualitatioer Xlnter|cf)ieb 5tt)i]d)en bem £at^oU§{§mu§ unb

bem oom 3ßitgei[t Ieid}ter infi^ierbaren ^rote[tanti^mu§. ©anj einfältig ei^

fd^eint ©d)tt)ei^er bie ^ufammenftellung (£l)rifti mit ©ofrateS, öon bem er fic^

funbamenta! unterfc^eibe. 2)enn©o!rate5 I)ätte auf pf)i(ofop{)ifdiem SSege, o^ne

S3eanfprud)ung einer au^erirbifdjen ©anftion, lebiglid) mit ^Berufung auf eigene^

9^ad)ben!en unb eigenen S)rang, eine 2::ugenble{)re aufgeftellt, (5;t)ri[tu§ £)ingegen

i)ahe ber feinigen eine überirbifd)e©on!tion i:)erlief)en unb bomit eine Dffenbamng§=

religion geftiftet. 5luf ®i*unb ber Sef)re beg ©ofrate» t)ätte niemals ein bem

^apfttum ä^nlid)e§ ^^^fti^ut entftet)en tonnen. 3 n t o I e r a n g ift in ©d)mei|erg

Stugen ein notmenbige§ unb felbftüerftönblidjeg 5(ttribut einer jeben Offen-

barung^religion, bo bereu 33e!enner fid) gum minbeften für eine öon oben £)er

befonber^ beDorgugte 3JZenfd)en!laffe t)alten müßten. ,ß§> t)ie^e bie Blätter ber

®efd)id)te au^mifdien, menn mon leugnen tnollte, bojs ber ©eift liebeooller ^in-

gebung unb unbegrengter 3(ufopferung gur Sinberung menfd)Iid)er Seiben burc^

bie !at(}oIifd)e £ird)e in 9Jiinionen Don SJ^enfdjen geiuerft unb gum moraüfd)en

.t)eroi§muö geftäf)lt wmhe. Sdtein e§> I)ie^e gleid)falfö bie S3Iätter ber @efd}id)te

augtt3ifd)en, wenn man leugnen mollte, ba§ ha^ Stuftreten be^ !at^oUfd)en ^Ieru§

an roffinierter ©raufamfeit, an organifierter S3arbarei gegen 91nber§gläubige,

oerbunben mit §Qnifd)er @efd}äftgmä^ig!eit bei ber 9Ibfd)tad)tung berfelben,

feine§gleid)en in ber gongen 2SeItgefd)id)te fud)t."

SSenn ber
f ^ ä t e r e ^roteftantiSmu^ unter bem (Sinflu^ ber neueren

'^tuffläiiing bie SSibel felbft gum ©egenftanb ber Eritif mad)te unb bomit gum

minbeften bie 5iJlögIid)!eit einer Säditejiftenj ber Offenbarung annat)m, fo bebeutete

biefer Übertritt auf ben $8oben ber freien miffenfd)aftlid)en ^orfdjung nad)

©dimei^ery 5Infid)t bereite einen S^ergidjt auf 'oa^ eigentlidie ^lingip ber d)rift=

Iid)en Üieligion. Stud) ha^ bie beiben d)xiftüd)en S^onfeffionen fic^ mit ber 3eit gu

einem frieblid)en 3ufammenn)ot)nen bequemt I)ätten, fäme ba^er, ha^ ber m o =

berne ^eitgeift, ber, nad) feiner ©eite ^in proüofant, auf bie allfcitige unb

gleidimä^ige Stu^rottung aller fdjöblid^en 58orurtei(e unb Stutoritöt^anma^ungen

t)inarbeite, fotüotjl ben ftattjoligiömnö mie ben ^roteftanti^mu^ fo fef)r im innerften

lern gefc^mäd)t tjahe, ba^ tjeute beibe nid)t me^r föf)ig feien, bie i^nen inne^-

mot)nenben Slenbengen ber gmetxa&it, be^ .V)aber§ unb ber gegenfeitigen W)*

fd}lad)tung t)eroortreten gu laffen. Sie Stufftellung be§ (5)runbfa|e^: „Safst jeben

feiig ttjerben nad^ feiner ^ocon" bebeute bie erfte mäd)tige (£rfd)ütterung beä

allen Offenbarunggreligionen eigenen ©jflufiogeifte^ unb bo§ erfte ©tabium

in bem ^uflöfungsprogc^ be§ ©tjriftentumg a[§> £)ffenbarung§reIigion. ®em
Übergangaguftanb, ben bie öegenmart barftelle, entfpräd)e e§ burd)au§, haf^ üiele

Seute fid) nod) einbilbeten, fie feien c^riftüd), menn fie fic^ aug ber Sef)re fö^rifti

ba^jenige ougfud)ten, maS i^nen in ©emäfetjeit ber 3eitrid)tung gufage unb fid)
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bog übrige in auf!Iärcri[d)CTn ©inne beutelten, ^ie ur[prüngti(i)e £el)re (S^ri[ti

t)on bei* SfJädiftenliebe t)nbe üon ben ©laubigen geforbert, fie [oUten ben 9}?enfd)en

alle» gute ertt)ci[cn, bamit fie baburd) ©ott gefielen unb bon il}m im jenfeitigen

Seben beIot)nt mürben, ^eutgutage bogegen hjerbe unter „d)ri[tlid}" ober „w ai}x-

f) a f t d) r i [t I i d)" üielfad) biejenige 9f?id)tung öerftonben, bie 3Ser!e ber §u=

manität ot)ne bie ©rmartung irgenb eine^ SSorteiB, blo^ um ifjrer felbft miüen,

oollbrodjt mifJen tüolle. 9(ber bie[e allgemein menfd)lid)e Sugenb, bie in ber reinen

„überall g I e i d) e n" Slioral murmele unb bie i^re 35Iüten 3ö^rtau[enbe bor

©rünbung be§ ©f)i-iftentum§ getrieben Ijahe, tüill ©d)rt)ei|er nidjt me^r oB
„d) r i [t 1 i d) e 9Md)[tenliebe" gelten laffen. teine fpegielle 9^eIigion§ge=

meinfd)aft, feine [)De§ieüe 9J?en[d)en!Ia[[e f)obe bog fReä)t, fie für fid) §u refta-

mieren, um if)r ben (5onberftem|)el erbörmlid}en £ a ft e n ft o I § e § oufgubrüden.

S)iefe „n)a^rt)aft d)riftlid)e y2äd)ftenliebe" fönne ber ^ube fo gut toie ber ßt)rift

unb ber a}Jof)ommeboner fo gut tvxe ber ^ube befi|en.

®od) nid^t allein tt^egen i^rer Unfäf)ig!eit §u jener S^olerang, bie bem mo=

bemen ©taot gugrunbe liegen muffe, fonbern ebenfo fel)r tüegen il}rer Unöer-

einbarfeit mit bem ©eifte miffenfdjoftlid^er ^orfc^ung glaubte ©d)n)ei|er an ben

fjeranna^enben Untergang ber Dffenbarunggreligionen. (Sd)arffinnig bemerfte er,

iia^ nic^t fo fel)r bie 9? e
f u 1 1 a t e ber 9caturtr)iffenfd)aft, alg ber ©influ^ i^rer

2}Z e 1 1) b e bo§ meifte jur Untermüljlung be§ 2)ogmengIauben§ beigetragen

l)ätten. ^enn biefe förbere bie ©elbftänbigfeit unb bie fritifdieSenbeng ber©eifter

unb n)ir!e boburd) am nad)^alrigften jener fnedjtifdien Unfelbftänbig!eit be§®enfen§

entgegen, bie eine 55orau§fe|ung ber Dffenbarung^religionen fei. ®an§ befon=

bers gefä^rlid) ermeife fid) bie naturtt)iffenfd}aftlid)e 93?et^obe allem 2ßill!ür=

lid)en, allem, mag nur autoritötsmo^ig unb ol)ne S3egrünbung in bie SSelt ge=

fd)idt merbe, unb |)arallel mit il)r mirfe bie gefd)id}tlid}e gorfd^ung, inbem biefe

gmar nid)t bie Dogmen felbft, aber burd) ben 9^ad}meig, ba^ jene aud) nur 9}?en=

fd)en maren, bereu Url}eber ontafte.

S'^un ermartet (Sd)mei^er bon ben gortfc^ritten ber 9f?aturtt)iffenfd)aft !eine§=

megg etma eine ©ntrötfelung be§ 2Beltgel)eimniffe§. 9^id)tig erfennt er, ha^ bie

9^aturtt)iffenfd)aft über eine ©infidit in bie 5Iufeinanberfolge ber Slaufalitätgfetten

nic^t ^inauggufüljren üermöge: „^iefe SSelt felbft jebod), il)re gange (Sjifteng,

bog ^afein üon traft unb 33laterie, überl}au^it bieg Oon ber 9?aturmiffenf(^aft

blo^ in feinem äußeren betriebe beobad)tete unb erfaßte Unioerfum, unfer eigeneg

3d), meld)eg biefeg Uniüerfum in feiner 51nfd)auung l)cmmträgt, biefeg ^di,

meldjeg fid) auf einmal feienb unb benfenb in ber SSelt Dorgefunben, 3U feinem

eignen grenjenlofen (Staunen, nid)t miffenb, mol)er unb n)ol)in unb marum —
bog finb gro^e, emige 9iätfel, meldie ebenfo bunfel finb Ijeutgutage mie oor 5000

3al)ren unb mie fie eg fein merben, mcnn man jemalg burd) bie Suft in menigen

©tunben öon Sonbon nad) ^aiig follte reifen tonnen." biefeg ^efenntnig jum
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^gnorabintug lä^t erfennen^), tüie ööllig gefeit bie[er(S(i)üIer <Sd)openf)auex§> gegen

bie@efa^renbe§ äeitgenö)iij'(i)en9JiateriaIi§mu§ blieb. 58ü(f)ner§„Hmft unb ©toff"

tüar 1855 erf(i)ienen; für ©c!)tt)ei|er bebeutete ber 9JtoteriaIi§mu§ al§> 2Seltan=

fd)QUung nur eine natürlidje Üieaftion gegen jene .^egelfdje 'ipf)iIoio^I)ie, in beren

llnterfcf)ä^ung er mit feinem SJleifter n^etteiferte. S)abei gloubte er aber, ben

2}?ateriali5mu§ nod) ungleicf) f)öf)er eini(i)ä|en ju bürfen, al§ ben „refultatlofen

gormelfram" §egel§, fei biefer bod) menigfteny eine n)ir!Iid)e, fd)Qrf ausgeprägte

SSeltanfc^auung, tüä^renb ba§ Konglomerat oon 5(bftroftion5operationen, 'i)a^

§egeB Se^re barftelle, au§fd)Iie^li(f) baju biene, bie beutfd)e @elet)rtenrt}elt im

Slu^Ianbe Iäd)erlid) gu mad)en. (£ift unter bem Sinfluffe Saffalle^S follte Sd)n?ei|er

fein öon feiner ©ad)!enntni^ getrübtes Urteil über ben größten 3{rd)ite!ten im

©eifte^reic^e gu reoibieren gejmungen toerben!

©0 ift benn ber 35erfaffer öon „ber ßeitgeift unb ba§ St)riftentum" nid)t

nur öon ber Unöereinbarfeit ber beiben d)riftüd)en Slonfeffionen mit bem

mobernen ^eitgeift, fonbern übert)aupt öon ber fünftigen llnmöglid)feit öon

£)ffenbarung§religionen grnnbfä|Iid) überzeugt. (Sr extoaxtet für bie (Spoc^e, in

ber er lebt, einen unauft)altfamen ©ieges^ug neuer t)umanitärer ^been, bie

fd)on ttjegen be^ ganj öerfd)iebenen ett)ifd)en Unterbaut unter feinen Um^

ftänben ai§ eine ^ortenttüicflung be» ^roteftanti^mu^, gefd)tt)eige benn be^

Kat^oli^iiämug, gelten fönnten. 2)en Untergang be§ ©tjriftentums fief)t er oor*

au^ unb tt)ünfc^t it)n I)erbei.

9Iber meld)e 3SeIt trennt bod] feine fü^Ie, abfid)tüd) unperfönüd)e Äritif,

biefe ruhige, on fIorentinifd)e DJiufter ma^nenbe ©truftur ber SSetoeigfüfjrung öon

ber Ieibenfd)aftlidien ©tut, mit ber ettva 5^ie^fd)e ha^ (S^riftentum befe^bete I

(Sd)n)ei|er mißfiel an ber djriftlidien @itten(et)re ber Sot)n im ^enfeit^, ben fie

in 2{ugfid)t ftellt, it)r2(ppell an benSgoi^mu^, beffenS3eimifd)ung für einen (Schüler

(Sd)open^auer!§ eine ^anblung if)rei§ fpegififd) etf)ifd)en Gbarafter^ entfleiben

mu^te. 5Iberfd)lieBlid) lagen etl)ifd)e Probleme übert)auptnid)t fo fef)r inber©pf)äre

ber Ü^eflejionen biefeiS ^oütifer§ avant tout. 'Diidit aU fanatifd)er ^reigeift öer=

folgte er eine it)m oert)a|te 23eltanfd}auung, fonbern afö überzeugter 5D e m =

! r a t fömpfte er gegen ha§> öauptbollmert ber 9^eaftion unb be§ bünben 5(u=

torität!§gIauben§, als meld)e§ it)m bie d)riftUd)e Dffenbarung»retigion unb öor=

äüglid) bie fat^oIifd)e £ird)e galt. SSie ttienig ©c^mei^er baran lag, at^eiftifd)e

®runbfä|e §u öerfünbigen, erfief)t man baraus, bafs er ©ott unb bie Un=

fterblid)feit ber ©eele bei bem beöoi-ftef)enben Untergang ber Offenbaioings^

religionen gerettet miffen h^ollte. 3So()I unter bem (Sinbmd ber eigenen öerfe^Iten

©rgietjung mad)te er fid) öon feinem ©tanbpunft au§ einer §atb^eit fd)ulbig,

inbem er bie ^^rage aufmarf, ob nid)t öietleidit bodi ber ©taube an öott unb Un-

^) Srf)on im 9(I!tbiabe§ bringt Sofrate^ bie mit if^m p^ilojop^ierenbe ÄoIIi^ ju bem

©eftänbni»: „9Zte fteigt ba^ SBijjen in ben ^^i^^i^^sl ein."
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fterbUd)feit „^tvai m(i)t autoritöt§Tnä^i(^, tuol}! aber üernunftmö^ig" in bcr <ftinber=

erjieljung bcibe[)altcn merben fönnte.

3n pl)iIofopI)ifd)cr .spinfidit üerrät fid) ber 58erfaffer üon „ber 3^^tgei[t unb

ba§ ef)ri[tentum'' burd)Qii§ al§> ein 9?Qdifat)re be§ ^^^tolterg ber 5(ufflänmg mit

feinem jd)önen unb fraftöollen Dptimi^^mu^, ber fid) bei i^m am beutlid)[ten

offenbart in bem unbeirrten unb gan,^ unfd]open^ouerfd)en ©tauben an ben

f^ortfd}ritt ber 9J2enfd)l)eit, an bie Wadjt ber i^ernunft unb an bie emigen unb

unöeräußerlidien 9Jlenfd)enred)te. ^abei madjen tüir aber eine merfmürbige

SSeobaditung ! ©obalb bcr jugenblidie Genfer fid) nömlid) non religiöfen unb

eti)ifd)en ^etrad)tungen politifdien ^;probIemen ^umenbet, üerflüd)tigen fid) bei

ifjm jene naturred)tlid)en 5(rgumente. 5(uf bem Gebiet feiner eigentlid)en 33e=

gabung folgt er einem auSgefprodienen (ginn für bie Sf^ealitäten be§ gefd)id)t=

lid)cn Bebend, unb fein fd)arfer analt}tifd)er ©eift befähigt ilju t)ier, bie ein=

§elnen ftaatlid)en unb fo^ialen ^Ijönomene in il)rer 33ebingtl)eit ju erfennen unb

nad) it)ren (£nttt)id(ung§tenben§en abjutaften. ©ein angeborener Qnftinft für

bie ()iftorifd)e 2Sir!lidi!eit :^atte au^3 einem betüu^ten «Stubium ber antuen &e^

fd)id)t5fd)reiber unb oor allem 9J?acd)iab eilig frütjgeitig ^Jhi^en gebogen unb

feinen, bei allem t^eoretifd)en Dptimi^mu^, n)0^1 üon oome l)erein f!eptifd)cn

©inn gegen 5(llgemeinl)eiten unb 3(bftro!tionen gefd)ärft.

31)re bemühte SSur^el l)oben feine politifdjen Überzeugungen natürlid)

in jenen ©nmbfä^en öon 1789, bie er „tro^ allen 9Wi^braud]§ ber SSorte" ben

©tol§ unb bie ^mhe ber ^olitifd)en 33eftrebungen feiner ^eit nennt. S)ie bret

bemofratifd^en ^^'^öle ber ^rei^eit, ®Ieid)l)eit unb 58rüberlid)!eit entf|3red)en

aud) bei iljm ben gorbemngen ber reinen $8ernunft unb ber reinen SDIoral

(Bobalb er aber bie ^^cntität be!§ 3^^tgeifteg mit bem mobernen bemotra=

tifdien ^lingip nadigeiuiefen Ijat, begibt er fid) gern ouf ein realere» ©ebiet

unb befämpft mit (Sntfdiieben^eit ben ilonferootioiiSmug meil bicfer üon üorne

I)erein ben ©runblagen ber befte^enben 5?erf)ältniffe eine binbenbe innere 9f?edit§*

fraft, überl)aupt innere S5or§üglidi!eit guerfannte. 9Bät)renb ber junge 23i§=

mard in S3rutu5 nur ben i^erbred)er gegen bie ^(utoritöt fie^t, nennt

Sditoei^er ben Flamen üon ßäfars ^J^örber mit (£^rfurd)t unb ^öemunbeiimg.

^n bem Stutorität^gtauben erblidt er ben Äern fott)oI}I be§ reügiöfen mie be»

;)olitifd)en Äonferüatioi^mu^, unb e§ erfdieint iljm be^^alb nur natürlid), ha"^ bie

SSerfediter he§> l)iftoiifd)en 9ied)t§ unb be§ !ird)lid)en Dffenbarungggtaubeng fid)

in ben gleichen J^am^fe^rei^en finben. ©o burfte bie ^reuggeitung in it)rer

S3ef|3red)ung^) hei^ Sud)e§ bem „rabifalen Semofraten" ironifd) bafür bauten, bafs

er ba§ befinitiüe 2;otfd)lagen ber legitimen 9Jlonard)ie mit bem Untergang ber

Dffenbarung'?religion in nal)en 3iifan^ii^enl)ang brad)te. ®arin erblirfte fie eine

5J[ner!ennung ber engen 35ermad)fenl)eit be§ S?önigtum§ üon ©otteg ©naben unb

1) Ärcuäätg. 12, Suli 1861.
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be§ priftenüimg ! ®ie Dffen^eit, mit ber biefe§ S3uc^ [eine 3In[id)ten au§\pxaä},

trurbe öon bem reaüionären ^Blatte jenen „poIiti|rf)en §eutf)Iem" qI§ 9Jhi[ter

öorgei)aIten, bie ]id) monard)i[d) geberbeten, h)äf)renb fie bod) die @runbfe|'ten

ber 9J?onQrd)ie untermü^Iten!

©d)roei|er befannte fid) ^ier offen gur ^epuUil 3f)n bünfte, baß ba§

„fd)Ied)tf)in Quftretenbe ^oftulat ber greit)eit" fid) nid)t mit ber 9!}lonorc^ie

oertrüge, unb er ätt)eifelte be§t)alb aud) nid)t baran, ba^ öermöge ber unmill-

fürlid) äftjingenben ©emalt, bie in ber inneren Äonfequenj liege, ganj (Suropa

auf bie 9?epubli! lo^fteuere. (Sin monard)ifd)er 2;^ron, ber fid)er fte^en follte,

mü^te bie oberfte @pi|e einer ftönbifd)en ©üeberung bilben unb aU ein fdjrt)ere§

unb foübeg "^aä) auf einem entfpredienben ©ebäube rut)en. 2Benn aber unter*

i}aib be§ %1:)iom§> alleö auf t)i[torifd)e^ 9f?ed)t ©egrünbete infolge ber ^eitibeen

f)inn)egge§ogen njerbe, fo fönne auf bem untern^ü^Iten 58oben unmöglid) ber

fdjruere 2;f)ron oüein ftet)en bleiben.

S)er mobeme 6taat mufs feine «SouDeränität unter allen Umftänben trofiren.

S)a§ ift für ©d)trei|er ein felbftt)erftänblid)er ©a|. 5Iber gerabe au§ biefem

©runbe erfennt er aud) bereite bie llnmöglid)feit eine§ aufiiditigen Ginoer*

nef)men§ gmifdien bem Staat unb ber fot^olifdjen ^irdie, ha biefe if)rerfeit5 bie

f)öd)fte 3(utoiität für fid) beanfprud)e. ©elbft oom 5(bfd)Iu§ eineä Äonforbatg

erwartet er feinen bauernben ^rieben glüifdien beiben gaftoren, ha nad)

einiger 3^^^ ^^^ Slirdie in @emä^t)eit ber if)r innemoI)nenben abfoluten

Jenbenj immer mieber neue 'i}(nfprüdie erf)eben nierbe. Xie Ü^eibungen

jujifdien bem ©taat unb ber fat[)o[ifd)en ^irdie feien nur ^u befeitigen,

menn biefer i^r entmeber bie gange DJIadit abtröte ober n^enn er fie gerabe

fo niie \ehe pxvoate @enoffenfd)aft fteüte unb it)r nid}t ben leifeften Eingriff in

S)inge geftattete, bie nid)t rein !ird)Iid}er dlatui mören. Sdle SD^ittetoege

öerert)igten notmenbig bie ©treitigfeiten. 9(1^ einige '^at}x^ fpöter ber öfter*

reid}ifd)e 9^eid)Mag über eine Äünbigung be§ Äonforbat^ t)erf)anbelte, mürben biefe

2(u§fü£)rungen ©d)n3ei|er6 öon rabifaler 6eite zitiert unb ftellentoeife öorgelefen.—
2Bie aber bad)te bamaB ber fünftige gü^rer be§ HaffenbetruBten ^roIe=

toriatg über bie fo§iaIen ^flid)ten unb Slufgaben be§ mobernen Staate^? iSie

weit mar er bereite in haS^ 35erftänbni5 beö fogialen ^roblem^ eingebrungen?

2(ufgegangen toar if)m fd)on bie @r!enntni§, bafe bie ^^tereffen ber nieberen

3!?oIf5naffen üon feiten ber 65efe|gebung noc^ feine genügenbe 33erüdfid)tigung

fönben, unb anS> bem üon i^m aB binbenb anerfannten ^ringi]^ ber 33rüberlid)*

feit 50g er bereite bie ^^olgerung, ha^ eine 33efferung felbft auf bie @efaf)r l)in

anguftreben möre, ba^ fie nur auf Soften ber ^rinsipien ber greitjeit unb @Ieid)=

f)eit erfolgen fönne. Wan mödite alfo meinen, ha^ Sdimei^er bie 33ered)tigung

einer obIigatorifct)en 58erfid)erung»gefe^gebung mit ^ttJQnQöbeiträgen anerfannt

f)aben mürbe. 9(uf ber anberen (Seite ift er freiüd) auc^ md)t bünb gegenüber

ben in ben ^a^ren ber 9^eaftion fid)tbar gemorbenen ®efaf)ren einer 5U
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treitgel^enben ©tQat§einmiid)ung. 92Qd)brücfüd) marnt er öor bem ©lauben

an eine 'Dmntpoten5 ber ©taatygemdt. Man ^ahe \id) auf bem kontinent mit

Unredit gemöt)nt, alle» ©ute unb a[k§ ©(f)Umme im Stoate als üon biefem au5=

gegangen ju betmdjten. <Bo öerfünbigte je^t ber ©c^üIer @nei[t§. 5lnber§ fei

eg in ©nglanb, n)o allen ©tänben mit (£in]d)Iu^ be» 2Irbeiter[tanbe§ if)re freie

S3ett)egung unoerfümmert bclaffen Sorben tüäxe. 2)ort n^ürben felbft nad) unglücf^

Iid)en ©treiB nid)t Ieid)t Allagen gegen bie 9^egierung er{)oben. ßrft bie Möq^

lid^feit freier SSelüegung, mie fie jenfeitg be§ £anal§ i)errfd)e, mit i^ren balb er=

freulidien, balb bitteren Erfahrungen, Derlei^e iien ^^olfömaffen einen pra!tifd)en

Sinblid in ben 3ufommenf)ang bess ^eftef)enben unb einen gefunben unb Der-

nünftigen (Sinn. 2)ieg öermöge ha§ Siirigiertmerben öon oben, bie forttt)ät)renb

in aik§ fid) einmifdienbe Seuormunbung, märe fie and) nod) fo gut gemeint,

niemaB ju leiften. 5cur bie Dolle greiljeit in ber politifdien unb fojialen S3ett)egung

ermögüd)e, bo^ bem tI)eoretifd}en Setet)rtfein burd) Sd)ule unb ^^ud) bie |3ra!=

tifdje (£rfal)rung, haS^ ftete 9^efultat freier ©elbfttätigfeit, jur Seite trete. 9^r

fjierburd) gelangten bie S3egriffe ber 9}?affen anmäl)lid) gu einer Läuterung unb

Störung, bie SItoffen toürben fid) ber UnDoI(fomment)eit aller menfdjlidjen ($in=

rid)tungen beh)u^t, fie fügten fid) billiger in ein Soo^, beffen Unabänberlid)!eit

fie eingefe{)en fjätten unb Derlernten e§> enbUd), ben Staat ober geroiffe ^illaffen

für unD e rmeiblidi e Übel Derantn)ortüd) §u madien. ^m Doraus üern)at)rte fid)

hierbei Sd)n)ei|er gegen benS^oriourf, baß er bie ^nteltigeng be» gemeinen 3Jianne^

überfd)ä|e. S)iefer fönne natürlid) nid)t über olle bie !ompIi§ierten 35er^ältniffe

be§ fojialen (Betriebes ein eingef)enbe§ Urteil erwerben. 5Iber Don ber dlottvenbiQ-

feit gefd)ü|ten Eigentums unb oon ber Unmögüdjfeit, auf bie 2)auer oI)ne biefeS

Element Mtioierte ftaatlid^e Einrid)tungen gu erf)alten, follte feiner 2tnfid)t nad)

ein DemünftigeS Er§ie^ungSft)ftem bie Seute überzeugen fönnen. SSenn n)ir!=

lid) „^ie unb ha" eine 3JZi^ftimmimg ber nieberen klaffen gegen bie oberen beob=

ad)tet n)ürbe, fo fd)ob er, für bie Probleme bei§ ^affenfampfes bamalS nod) of)ne

SSIid, bie Sdjulb auf bie burd) einen befferen Unteriid}t ju befeitigenbe Un)oiffen=

t)eit unb 5öegriff5Dern)irrung ber nieberen 5i?oIf5fd)id)ten.

Sro^bem er bie ^hee be§ Älaffenfampfe^ I)ernad) mit größter ^oIgerid)tig!eit

Derfod)tenf)at, §eigter fid) an biefer (Stelle nod) befangen in jenem gunjeit gel)enben

3ntelle!tuali§mu!§, in jener einfeitigen Über|d)ü|ung be§ 58ilbung§momentS, bie be=

fonbersä auf fojialem ©ebiete bem bamaligen SiberaüSmu^ä eigentümlid) loaren. DZod)

ift Sd)n:)ei^er rt)eit boDon entfernt, bie centrale SSiditigfeit §u erfennen, bie unter

ben ilulturproblemen ber 3eit ber fogialen ^^-'^Ö^ gufam. 3Sol)l inar bem ^ranf=

furter ^atri3ierfol)n bei ben arbeitenben Ätaffen bereit» eine 33äBftimmung gegen

bie befigenben aufgefallen, loeld)' le^tere fälfdilidjeriüeife für bay fogiale 5JäBDer=

t)öltni§ Derontmortlid) gemadit mürben. 3(ber nod) finb feine ^iftorifd)en S!ennt=

niffe fo lüdenbaft, t)a\i er fid) ju ber 93el)auptung Derfteigt, bie nieberen Stäube

feien nod) nirgenbmo bauernb in gefd)loffene Oppofition gegen bie l)öl)eren
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getreten unb he^'^aib tüürben fie c^ and] in ber ^uftnift nid)t tun. (Sr öermag

nid)t ein§u[ei)en, tt»e§f)alb bie nieberen klaffen, beren Sage fid) mit [teigenber

Üultni öon [elbft be[)ere, fitfi auf einmal unsufriebener geberben foüten, ah5 früf)er,

wo fie nod) üiel [djümmer baran maren. Selbft Dom 5}erjdilüinben bes dljriftentume

befürchtet er in [oäialeri5in[id)t feine Äomplifationen. Sennin ben großen Stäbten

murmele [d)on t)eute bie Dif^^^Q^^Ö^i^cligion md)t mef)r feft in ben ©emütern,

unb bennod) [eien bie fojialen ©egenfä^e bort nid)t n)efentlid) [tarier ofö

anber^mo. 2Iud) unabt}ängig oon ber Sieligionsbogmoti! mürben bie

fittlid)en Senbengen unb SSegiiffe in ben nieberen 55olB|d)id)ten mirfiam

bleiben. 9lid}t ber §inmei§ ber JKeligion auf ha^^ ^enieits i)abe ha^

niebere 5}oI! Don ber fogialen JHeDoIution 3urüdge^alten ober feine

9lu§beutung Derf)inbert. 2)iefe 9lnfid)t begrünbet <Sd)mei|er pfQi^oIogi'd):

DöIIig beutüd) fe^e ein jeber nur bie i^m felber na^efte{)enben 5.^eri)ält=

niffe unb nur au^ biefen nät)re er ernftüd) feine S3egierbe, feinesmeg^j empfinbe

er forttt)äI}renb auf eine Iebf)afte SSeife ben 23ert ber in ber @efeüfd)aft übert)aupt

möglid)en unb mir!üd)en ©lüd^güter. 2)ie 9J^enfd)en ber nieberen Stäube, bie

in it)ren engen 35er^ältniffen aufmüdifen, mürben aud) in ß^lunft nid)t baran

beuten, einen gefeIlfd)oftIid}en Drgani^mu!^ ju gerftören, bem aud) fie '^(nnel)m=

Iid)!eiten Derbanften, an meld)e fie fid) gemöt)nt tjätten. faßten fie aber mirüid)

jemals einen foId)en ©ntfdjIuB — toie fönnten fie ben oberen i^Iaffen unb bem

gefamten SJJittelftanb gegenüber jur Ü^ealifieromg biefey 35ort)abeni§ gelangen?

Dbgleid) er erfannte, ha^ „^eute" oielfad) auf bie unteren Älaffen über=

f)ou|3t feine 9Mdfid)t genommen mürbe, berut)te biefe ^^efürd)tung, mie er

meinte, auf einer übertriebenen unb ungered)tfertigten ^jlngftüdjfeit. Seinen

Dptimiamu^, ben ber Umgang mit ©djopen^auer uid)t oerminbert t)atte, be=

ru^igte fd)on bie 2(nna^me, ba^ burd) bie ^ortfd)ritte ber Kultur bie Urfad)en

ber in ben nieberen 35oIf5f(affen obmaltenben 93^i^ftimmung nid)t Denuef)rt,

fonbem Derminbert mürben. 3Senn überf)aupt ^nftitutionen unb ,3uftänbe,

bie mit bem 3eitgeift in 3Biberfprud} ftänben, fid) länger afö billig erhalten

f)ätten, fo fei bie^ in erfter 9Rei^e bie 3d)ulb ber politifd)en 9ieaftion, bie in

©uropo f)errfd)e. S^^ur nebenbei mad]te ber fünftige löelämpfer ber 33ourgeoifie

für ben langfamen ©ang beg fo^ialen gortfdjrittö aud) fd)on ben „materiellen

(£goiömu§, bie ©erbilität unb p^iliftröfe 3Ingft" ber f)öf)eren ©täube Derantmort=

lid)! 3?orläufig gipfelten feine fogialen 33etrad)tungen nod) in einer nad)brüd'

Iid)en Betonung bes mäd)tigen Übermiegen^ ber fubjeftiDen ^altoren, bie ftärfer

al§ alle fogiolen 9Jiomeute über ©lud unb Unglüd ber ^tti^ioibuen entfdiieben,

unb in einer 3Serl)errlid)ung be» 3eitgeifty, ber bie Segnungen beö 9?eid)tum5

biio in bie legten 3dnd)ten be§ ^oltc-$ l}inuntertragen mürbe!

5öer fo fdjreiben fonnte, mar natürüd) nod) meit bauou entfernt, bie gorberungen,

bie er aufftellte, fo^ialiftifd) gu begrünben, unb in ber %at ridjtete fid) Dorläufig

bie txitif Sd)mei|er§ nod) uid)t gegen gefellfd)aftlid)e, fonbern blo^ gegen ftaat=
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Iid}e (Sinnd)tungen. 5(15 einen 2)emo!rQten £)Qtte er fid^ bereite in „S)er einzige

SSeg 5ur (Sinf)eit" ausgegeben. Dbgleid^ er bie 2Befen§oerj-DQnbt[d}aft Don Sibera=

liSmuy unb ^emofratie nuSbrürflid) betont, fo läf^t er bod) and) in feinem größeren

3Serfe bnrüber feinen Biueif^l "^öB er |elb[t rabüaleren 5(n[d)Quungen t)ulbigte aU

ber SiberaliSmuS. S)eutlid) geigte bie§ fein Urteil über bie Sf^etiolution oon 1848,

beren gefüljlömöBiger ßinflufs ouf bie @efinnung§bilbung beS Stnoben bereite

in '.}(nfd)Iag gebrad)t n)urbe. Über bie jnmmeroollen |3oIitifd)en ^uftänbe ®eutfd)=

lonbS h)irb ber ^erantüad)fenbe Jüngling f)äufig nQd)gebad)t unb, i)a§: Sud) bom

dürften unb bie Setrodjtungen über 2;itu§ Sioius i)in unb t)er n^ätjenb, feinet

öeref)rten ^DZacdiinOeüi 5lnfid)ten barüber eingeholt ^aben. 33efonber§ bie (Sreig-

niffe ber ljReooIution^ja{}re I}atte er mit ben 5Iugen he§> Florentiners burd)forfd)t

unb toai babei §u bem Ergebnis gelangt, ha^ ha§ ^öuberii unb bie §alb^eit

ber liberalen unb ü}r 3?ertrauen auf ben natür(id)en g-einb (bie fyürften!) oUeS

Un()eil oerfd)ulbet ptten. '2;ie Sodie ber (£inf}eit unb Freiheit fd)eiterte, fo fd)rieb

er, an ber „trögen 23iberftonbSmaffe beS fuperflugen got^aifd)en §albmenfd)en*

tumS" (bie S!reu§§eitung reprobu^ierte biefe ^()rafe mit befonberem 55ergnügen !).

S;ro| i^rer (Sntfd)iebenf)cit fei c§ ber ^emofratie nid)t geglüdt, in ben 33efi^ ber

3entral(eitung ju gelangen; fie l}abe nid)tö meiter üermodit, al» ber über ha^

o^nmäd)tige Clement be§ ©otljaertumS leicht t)inmegfd)reitenben 9^ea!tion im

legten 9(ugenblid ben Sieg gu erfdimeren. SSeil fic fdionungSloS unb o^ne ®e=

tt)iffenSbeben!en, in barbarifd)er ©raufamfeit unb unerfättlid)em Slutburft, über

t)a§ t)äu§Iid)e ©lud frieblid)er Familien unb über vertretene 9Jienfd)enIeid)en

{)inmegfd)ritt, I)abe bie 9?ea!tion ben Sieg erfod)ten. 5J?id)t if)re ®emeint)eit

unb ©raufamfeit, mol)! aber it)re Slonfequenj unb, menn nötig, it)re unerbitt=

Iid)e ©d)onung5lofig!eit muffe bie ^emofratie nadial)men, hjenn bereinft if)re

Sage fömen, unb bie 9{ufgabe ii)r gufiele, ben äußeren Sieg be§ mobernen QeiU

geiftS gu oern^irflidien ! ^iefe fünftige Sf^enolution muffe auS ber 5?ergangen^cit

bie Set)re gebogen ijahm, i>ü'\^ fie fid) nur bann burd)äufe^en öermöge, menn fie

nid)t aus gurd)t oor ben momentanen Sßermirrungen unb ^alamitöten, bie oon

einem entfdnebenen ^i^orgef}en untrennbar mären, ouf I)albem 3Segc ftet)en bliebe.

Tcur b urd) ein r a b i ! a I e S 5(uftreten feien ungeitgemäfje ^nftitutionen mit

Stumpf unb Stiel auSgurotten. Sic^e man aud) nur Seile baoon übrig, fo üer=

möditen biefe Seile entmeber banf beS itjnen anljaftenben 9JimbuS beS 5ntel)r=

mürbigen ober banf il)rer Üonfolibation unb Drganifation ober banf beiber

(Elemente fid) als Ärt^ftallifationSpunfte ber niebergemorfenen reaftionören Gräfte

gu fonftituieren. 9IuS ber 2ßeltgefd)idite glaubte ber junge Ü^eüolutionär gelernt

5U l)aben, haf:, gerabc beren gro^e unb leud)tenbe S3a^nen über Srümmer unb

£eid)en gu füljren pflegten. —
©in ^urift, ber fid) in baS Problem ber Üteöolution tiertiefte, mu^te gan^

öon felbft auf bie red)tlic^en Slontrooerfen aufmerffam merben, bie fid) bei ber

.<pinüberfül)nmg eines alten 9Ted)tS3uftanbeS in einen neuen mit "iicotmenbigfeit
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eröffnen, dlod) metjx qu5 inneren al§ qu§ dironoIogifcf)en ©rroägungen ift es Oölüg

au§gef(i)lof|en, ba^ Sdjtüei^er SaffallesS Stjftem ber ernjorbenen 9^ecf)te, n^eldjeg

befanntlid^ btefe§ Problem junt einzigen ©egenftanbe f)Qt, frü^settig fennen

gelernt fjahen fönnte. Srfion gan§ allgemein betrQrf)tet tt)ürbe biefe^ tief

bof)renbe Jßer! in Sdimei|ery ©eifte maljltiermanbte Saiten in beutlidi erfenn-

bare ©d)tt3ingungen gefegt f)aben, unb im einzelnen f)ätte e§> \f)m un=

5tt)eifel^aft ju einer nmfaffenben unb ftreng miffenfdiaftlidien Erörterung

be§ ^roblemg ben 3Seg getüiefen. 2öo er fid) je^t mit einem 3itat au§ ^ud)ta

begnügt, 1:)ätie er fid) anbernfalfö auf Saffallc unb ha§> öon biefem £)erange^oIte

gemaltige DueUenmaterial berufen. Sdimei^er reitet nid)t gema).ipnet unb

gefpornt einem j^einbe entgegen, ben er au^ ber %eme feit lange erblidte, fonbern

plö|lid) unb unjureidjenb gerüftet ftößt er auf il)n Don einem (Beitenpfabe auy.

®urd) bie f^rage, mag mit ben beiueglid)en unb unbemeglid)en ©ütember Slird)en*

gemeinfd)aften in 3u!imft gefdielien folle, fiefjt er fidi unt)erfet}en§ fortgeriffen §u

bem ungleid) umfaffenberen Problem Den ber Äollifion Derfdnebener Ü^ec^te!

^m ©eifte ber trabitionellen 3u^i^pi^'5en§ unterfd)eibet er babei jtuifdien

bem „tatfädilidi beftel}enben 9f?edit" unb bem 9^edit „Wie e» fein follte", ba^^

erftere nennt er formelle^, ha^^ anbere materielky 9f?ed)t. Wan fönnte bafür

ebenfogut pofitiDe^ 9ied)t unb 9^aturred)t fagen. Saffalle ^ob befonntüdi ben

@egenfa| biefer beiben ^Begriffe baburd) auf, ha^ er "oa^f Tcaturred)t oB ha§> ent=

fte^enbe neue 9^ed)t entlarDte, t)a§> ben nodi nidit in bie ©efe^gebung aufgenom=

menen Qbealen einer aufftrebenben @efellfdiaft5fd)id)t entfpräd)e, unb in paralleler

SBeife legte er bar, bafe mag ijeute al§ pofitiDeä 9f?ed)t Geltung ^ahe, emc§> Sageg

ebenfalls nur 9caturred)t getoefen fei. 9(un ftreift 3dimei^er miitlidi bidit an biefem

3ufammen^ang Dorüber bort, mo er ?.1?epl)ifto§ Söort Don bem 9iedit, „ba5 mit

un§ geboren ift" l)eran5iel)t. Slber gerabe I)ier rädit fic^ an il)m feine 5?erad)tung

§egete, inbem fein für bie ^ufammenfaffung be§ fd)einbar Stuseinanberliegenben

ungefd)örfter 33lid burd} ein S^icfid)t nidit ^inburdigubringen Dermag, ba^3 für

ben in ber pl)ilofop^ifd)en ^ialeftif gefdjulteren Saffalle bereits anbere beträd)tlid)

geüd)tet l)atten.

So mad)t benn aud) Sd)mei|er, Don beut @eift ber ibealiftifdien ^f)ilo=

fop^ie unberü{)rt, gar nidit ben 3?erfudi, ben 33egriff be§ 9^editÄbrud)§ burd)

metl)obifd)e llnterfud)ung gu überminben. ^m Gegenteil, er erflärt e§> für eine

feidite unb bequeme Spanier, bie 9lotmenbigfeit bes 9^ed)t5bmd)5 mit 9^eben§arten

^inmegbemonftrieren gu mollen. 2Sem boran liege, aufriditig ju urteilen, ber muffe

fid) ein für alle Wcak barüber !lar merbcn, t)a^ man „in (5ad)cn großartigen

5ortfd)ritt§" Dor 9^ec^t§brüd)en nid)t 5urüdfd)reden bürfe. ^reilid) fei eg babei

nötig, bafe man in jebem ^alle miffe, „moburdi man l)ier5u Don einem l}ö{)eren

®efid)tspunfte aus bered)tigt fein fönne". 5ln biefer Stelle müßte nun bei Sd)h)ei|er

eine 2;^eorie ber erworbenen 'Sied)tc einfe^en. (glaubte bod) Saffalle, mit ber

feinen „bie fefte S3urg eine§ miffenfd)aftlid)en 9^ed)t5ft)ftemg für 9?eDolution unb
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(Sogialtyntuö erricE)tet 5U ^aben". 5(ber ©(^mei^er gelangte nid)t lüeiter, al§

ba^ er auf eine me()r jufäUige SBeife einiget 33aumaterial 3u[ammenbrad)te.

@r blieb im luefentüc^en bei bem (ginselfall [tel)en, ber i{)n anfangUd) be[d)äftigt

I)otte, bei ber ^rage, in n^eldien ©ituotion .Sird)engemein[d)often il)r ^efi| ent=

gogen luerben bürfte. äöenn eine juri[ti|d]e '$er[on ^ennögensobjefte red)tüd)

errtjorben t)ahe, jo fönne man if)r bie[elben, meint er, im ^rin^ip ebenfornenig

njie einem ^rioatmann gemaltfam abnehmen, ot)ne einen formellen 9ied)t§biiid)

ju beget)en. Dh nun aber üom ©tanb|jun!te be^ materiellen ^iedjt^, bey 9f^ed)tg

„mie e» fein follte", ein foId)er fonneller 9^ed)t§brud) in mandien flauen geboten

erfd)iene, barüber oermöge nur eine Prüfung ber ^toede ju entfd)eiben, für

tt)eld)e jene Stiftungen gemad)t morben mären. Segote für 3tt)ede, bie überall

unb immer ben ©efe^en einer eioigen unb unoeränberIid)en 9JioraI entfpräd)en,

alfo ettüa §u ©unften Äranfer, ^rrfinniger unb 9Ilter§fd)n)ad)er, müßten i^ren

3tt)eden aud) in jeber B^ifu^^ft erl)alten bleiben, lueil bie Stifter, ©d)enfer, ©eber

jeber 3Irt ber §aupt)ad)e nad) fieute nod) i£)re ©aben für biefelben ^wedt be=

ftimmen mürben mie öor fünft)unbert ^a^ren. Hubert oertjiette e» fid) hei ^tveden,

bereu S3ebeutung üon bem jeujeüigen (£t)arafter ber befte^enben SSerpltniffe

abpngig tt)äre, bereu ^örbenmg alfo unter onber^artigen Umftänben aud) eine

anbere ^^ebeutung annoljme. (äine Stiftung für berartige Qwede, bie im 3Iugen=

blid itjxe^ (Sntftel)en§ gut gemeint unb rt)ol)ltätig geföefen, fönnte unter ge=

änberten gefellfd)aftlid)en S3erl)ältniffen überflüffig ober gar fd)öblid) ttjerben.

(Sntfd)eibenb in fold)en ^äüen märe einzig unb allein ber @ e
i
ft unb bie 2en=

b e n 5 bey u r
f p r ü n g 1 i d) e n S^ed^, e» mürbe üerfe^lt fein, ben ^tved

über bie 9Jiittel gu oergeffen, unb es muffe üielmel)r jur '3lufred}terl)altung beiS ur=

f|}rünglid)en Qwedeä nad) anberen SJiitteln unb momöglid) nod) neuen fyonnen

gefud)t n)erben. 9lun fei aber bie ganje 'i}(nnol)me einer „furiftifdjen ^erfon"

in fällen, mo §u bauernben ^tveden über Söermögengfompleje Derfügt merbe,

nid)t§ anbere^ aB ein foldiey äu^ere!§ 9J(ittel, burd) "ba^ man bem Sinn unb ©eift

be§ Sdjenfeiy gu entfpred)en unb feinen älMllen uerroirflidjen 5U fönnen glaube,

inbem man annel)me, ber bauembe Qwed eije^e hen fonft für bie persona erfor=

berüd)en äßillen, er fei gemiffenna^en ber ftetige lonfequente 3Sille be§ fingierten

9^ed)tigfubjeft§. Stiftungen foldjer 'iUrt gegenüber tonn nad) Sd)mei|ery 2Infid)t

ein for-meller 9ied)t!äbrud) burd) iia§> materielle diedjt begrünbet unb gered)t=

fertigt fein.

%a nun ba§> S5ermögen ber d)riftlid)en ^Hrd)en aller Äonfeffionen meber

^rioateigentum ber einzelnen ©emeinben nod) ber ®eiftüd)!eit, fonbern ein

SßermögenSfomplej §ur bauernben fyörberung öffentlid)er 3rt)ede fei, fo unter=

liege eg aud) bem .Kriterium, i)a§> einer aU iuriftifd)en 'iperfon gefegten

S5ermögen»moffe eigen märe. Möqc aud) bici^offnung auf bie l)immlifd)e Seligteit

t)ielfad) ber 3lnfto^ gen:)efen fein, fo l)abe bod) un5n)eifell)aft bei ben ©ebem
bie 2Ibfid)t Dorgelegen, burd) il)rc Segate 3ur allgemeinen SSol)lfal)rt beijutragen
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unb ettoag ber 9."tcen[d)^cit ^eilfame^ ober nü|IicE)e§ gu öollbringen. ©ine lange

9f?eif)e oon 3af)rf)unberten I)inburdi Ijobe ber ©influfe ber Äircf)e üergleidiungS^

treife fegenSreid) getpirft; bie ©eber unb Sdicnfer ber ©ütcr I)ätten eine eble

2lbfid)t ö erfolgt, |ie Ratten troi)ItQtig tt)irfen n^ollen unb für i{)re ^e\t e§> aud)

erreicht, ober erleuditet oon bem ©eifte unfereö ^o^^^^^i^ßi^tä tüürben fie, tt)ie

(2d)tt)et|er meinte, ilire ©aben für anbere bem ßf)Qra!ter ber 3^it entfpredien*

bere Qwede beftimmt :^aben. ©ntgöge man alfo je|t ben Slirdien if)r 5?ermögen

gemaltfam gum ^tvede einer geitgemäfeen 3?ermenbung, fo tt)ürbe mon tüof)!

einen formellen 9^ed)t§brud) begef)en, aber ha§> moterielle 9^ed)t ptte man auf

feiner (Seite!

Sine Äriti! ber ©d)tüei|erfd)en X^eorie oom 'Stanb|3un!te SaffaKeS h)ürbe

fid) nid)t fo fe^r gegen i^r Üiefultot oI§ gegen if)re ungenügenbe ^ringipielle

Sßeran!erung gu riditen baben. Qnbem Saffalle ftatt mit bem 33egriff be§ QeiU

geifte§ mit bem be§ 58olf5geifte§ operierte, inbem er bort, mo (Sd)tt)ei|er auf

bem SSoben ber 2Iuf!Iärung ftef)en bleibt, fid) ber ®eban!enmelt ^egel^ unb ber

^iftori|d)en 9f?ed)t5fd)ule^) bebiente, öermodite er auf eine i^iel frud)tbarere unb

umfaffenbere Söeife aB jener fid) ben (Snthiidlungsbegiiff bienftbar gu mad)en

unb baburd) bi§ gu jenen unterirbifdien Strömungen oorgubringen, in benen ha§>

|}rit)atred)tlid)e Clement mit bem poIitifd)en unb fogialen in ein§ gufammenflie^t I

Ä a |) i t e I IV.

§c!^tve^^ex in g-ranRfurf im Kampfe gegen 6en
^attonaCtJerein. J)a^ g>cßü^enfep. per Eintritt in

6ie Jlrßeiteragifation. pie S^aiaftvop^e.

3n ^ranffurt :^atten fic^ faft alle im liberalen ober bemo!ratifd)en ©inne

politifd) tätigen ^erfönUd)feitcn bem ^^tationalöerein hei feiner ©rünbung

angefd)Ioffen, unb ber ^sräfibcnt ber gefe^gebenben 5?erfammlung Dr. 6ieg=

munb 9Jlüüer mar fogar in ben gefdjäftsleitenben 3(ugfd)u^ eingetreten. 2lud)

ha§: f^ranffurter ^oumol unb bie feit bem 1. ©eptember 1859 in S^^eue f^ran!^

furter B^itung umgetaufte granffurter ^anbeBgeitung ftellten fid) in ben S)ienft

ber nationalen Partei, (gdion oor ber Slonftituierung be§ 9serein§ t)atte ha§>

Drgan (Sonnemanns bie ^orbciitng aufgefteüt, ha^ bie Station in iljrem Streben

nad^ ®inf)eit fid) immer mef)r jenem beutfd)en Staate gumenben möge, ber be*

reit§ 3ef)n 9[J?iIIionen ^eutfdie in rein beutfdier ©efinnung unb ©efittung oereinige.

^einblid) gum D^ationaloerein i.iert)ielten fid) oon ben marfanteten ^erfönlid)feiten

bemofratifd)er Färbung au§er bem jungen Sd)n:)ei|er nur nod) ber mit ben ^Q^ten

1) »gl. u. a. SaffoIIe, Stiftern bex eriüotbenen 9iecf)te. Seipäig 1861. 23b. 1. p. 195.



46 5ZattonaIt)eretn unb 2emo!ratic.

immer mef)r gum ©igenbröbler getporbene, aber im Kleinbürgertum nod) red)t

bead)tete9Zi!oIau§§Qbei-mQnni). Sf^ocf) jieben ^af)re §uöor ^atte er bem |)reu^i)d)en

SSunbeötagygefanbten üon 33i5marcf aU ber följigfte Seiter ber roten ^emofratie

in gronffurt gegolten. @eitt)er mar bie oulgäre 5(rt feinet gefinnung5tü(^^

tigen Sd}mabronieren§ [elbft beim Slleinbürgertum ein menig aus ber 3Wobe ge*

fommen, unb aud) bei ber ^emofratie Ijatte ein mef)r reali[tiid)er unb pofitioer

Son, a\^ üjm jur SSerfügung [taub, (Singang gefunben.

5)er ^erfaffer oon „^er einzige SSeg gur (5int)eit" t)atte ben 9^otionaI=

öerein tro^ ber anfongg nod) Der)d)Ieierten f^oimulierung feinet ^rogrammg

jofort al§> ben ©d)Ieppträger ^reu^eni^ be3eid)net, ber ein allmäf)lid)eg ^ufgef)en

^eut]d)Ianb5 in ^reu^en anftrebe unb bamit nid)t für bie SSefeitigung,

jonbem erft red)t für bie ©rmeiterung ber Kluft §mifd)en ^f^orben unb ©üben mirfe.

©r glaubte aud) Don oom^erein §u iel)en, ha^ biefe neue ^arteigrünbung füblid)

beä 931ain f^iasfo mad)en müjfe. Selbft ein (Sübbeut]d)er t)ermod)te er bie Starte

ber f)ier nod) befte^enben Slbneigung gegen eine :preu^ifd)e Hegemonie rid)tiger

einäu[d)ä^en, als bie 93let)r5at)I ber f^ü()rer be§ 9?ationaIt)ereing. S)a er aber bie

©d)öpfung ber SSenningfen unb ©enoffen nid)t nur al§ @ro^beutfd)er, fonbem

ebenfo fet)r ai§> 2)emofrat betämpfte, fo mußte e§> if)n befonberg unangenehm be=

rül)ren, bo^ aud) ^eröorragenbe ^er]önUd)!eiten ber2)emo!ratie fid) ber jungen S3e^

megung gur 5ßerfügung fteüten. 91ad)brüdlid) fud)te er biefen 9]?ännern bie ^el)ler=

I)aftig!eit it)rer Saftif barjulegen. %U befonber§ trügerijd) erfd)ien if)m jene

^Öffnung, ba^ bie preu^ifcbe 9^egiemng fid) al§> 2Ber!5eug für rabüale hinter*

gebauten benu^en laffen merbe. S^oburd) "Oa}), angeieI)ene®emotratenif)re ^opuIa=

rität für bie neue ^arteibilbung einfetten, erreid)ten fie meiter nid)t§, alg

baf3 fie bog 35ertrauen bes preu)"3ifd)en 58oIfe^^ in feine 2l;)naftie unb in feine 9^e=

giemng öon neuem befeftigten. SSo^I bürften gelegentlid) (Staatsmänner, bie fic^

im S3efi|e ber ©emalt befönben, i^re legten 5(bfid)ten oei-fd)Ieiern, aber niemals

eine oppofitionelle 2)emo!ratie, fie mürbe bamit notluenbig 5?ermirrung in bie

Köpfe ber 3J?affen bringen, ^n einem 3ufommenmir!en mit ber @otI)aifd)en

Partei erblirfte er ein §emmniS für ben ©mftfall. ^ene 2)emo!raten, bie fid)

je^t mit bem ^ktionaloerein einüe^en unb bamit 'oa§' ^ßertrauen beS 33oIfeS

gu ben dürften ftärtten, fd)äbigten bie beutfd)e (£int)eü mel)r aU feinblid)e

3tnneen eS oermöd)ten.

2)aS ftünnifd)e 5hiff(ammen be§ allgemeinen poIitifd)en ^ntereffeS mu^te

mit befonberer Sebl)aftig!eit eine junge (Generation erfäffen, bereu Satenburft

in ben 3ai}i"eu ber Ü^eaftion, in benen fie aufgemad)fen loar, fid) nid)t i)inreid)enb

^atte äuf3ern bürfen. 3f)i" muffte in>$ rege 2chen, haS' fid) feit bem 5(nfange ber fed)=

giger ^ai^ie nid)t mel)r nur an iten 3tammtifd)en, fonbern in 3?erfammlungen

unb Leitungen tunb tat, neue unb bis baf)in unbetannte Üieije bringen. ^e|t

1) ögl. über t^n S?alentin a. a. £}., befonber^ p. 366 ff, 490 unb 496.
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roai auä) für ©c^met^er bie 3eit üorüber, h)o e^ if)m genügen fonnte, in S3ro[d)üren

feine 9(nfi(f)ten funb ju tun. 9?i(i)t länger biilbete es i^n an feinem Scftreibtifd).

S8on ber 9?ebnerbü^ne Ijerob tpollte er ben fslampf füf)ren gegen jene gefäl)rlid)e

Bewegung, beren Dbfiegen, luie er es ouffa^te, bie (Spaltung ^eutfdilanb^ öer=

ewigen muBte. 5(m 9. ^Q^uar 1861 ergriff er ba^5 3Bort in einer ^erfammlung

ber g^ranffurter 9J^itglieber unb ^reunbe be^ 9tationalDerein§. $^ier begrünbete

er, h)e§t)alb e^ il)m unmögürf) tväxe, biefem afö SJiitglieb beizutreten, ©er

SfJationatoerein erfjoffe bie ©in^eit be§ ^ßaterlanbe^ bon ben S)t)noftien. ^t}m

aber feien 5?oI! unb ?}ürft in 2)eutfdilanb n^iberftreitenbe S3egriffe geworben. 5(u§

biefem ©runbe erwarte er aud) feinen ©rfolg metjr oon einer gefe|üd)en ^{gitotion

für bie beutfdje (Sinl)eit. 9tur bie Ü^eoolution öermöge nod) §u biefem S^ele §u

führen. SSenn ber ^Mionafoerein tt)ir!lidi borauf ausginge, eine großzügige

2Bir!fam!eit 5U entfalten, fo n^äre it)m bagu bie öülfe ber 5trbeiterfdiaft unent=

bel}rüd). liefen Staub muffe er für feine ^lek gu geminnen fudien unb er merbe

nur bann ettoog au§rid}ten, menn er fid) auf bie fräftigen 91rme ber breiten S5oIB=

maffe unb ber beutfdien ^ugenb ftü|e. ^reußen aber fei nid)t beffer afö £fter=

reid) unb muffe ebenfogut zertrümmert merben mie fene^^, menn bie beutfd)e

(Sinfieit erfte^en folte!^) S)iefe rabüale 9^ebe ©d)mei^er§, mit \i}xem für bie ba=

molige 3eit unerhörten 5(ppell an bie 5(rbeiterfäufte, entfeffeüe in jener 55erfamm=

lung frieblidier S3ürger einen ©tunn ber öntrüftung, foldie Spradie mar

nod) niemals im 9tationa(öerein Dernommen morben! Me^ aus Sarnnftabt, ber

befonnte rüf)rige Stgitator, ermiberte auf bie fad)Iid)en 5(u5fü^rungen ©d)mei|er§

mit perfönüd)en 2(nfpielungen unb bebeutete bem @afte, bajs ber 5ßercin nid)t

bloB einzelne ^^olfsflaffen, fonbern itas g a n z e f reitjeitcburftige ^^o\t, reid)

mie arm, zu geminnen tradjten muffe-).

©ed)§ 3Sod}en fpöter, am 19. gebmar, erfc^icn 9iubolf oon SSenningfen

felbft in ber granffurter 9Jlonat5DerfammIung he^ ll^ationaloereins. 9cid)t nur

au§> ber ©tabt, fonbern aud) au§> öielen umUegenben Crten I)atten fid) bie WliU

M 58oI!§fteunb für ba^ mittlere 2:eutfd)Ianb, 13. ^an. 1861.

-) (Sd)rt)ei^er tüor ber erfte, ber eine (2teIIungnrtt)me bes 5JationaIüerein§ gur "äx'

beiterjrfiatt ju prooojieren iud}te. Tic befannte Seip^igcr S^erjammlung be§ S?erein5,

in ber Dr Ctto Xammer (2d)uläe*2eliöic() in berfelben ^yrage interpellierte, fanb erft groei

3al)re jpäter am 3. Januar 1863 ftatt. ^djul^e ertoiberte bamals, baf3 ber "DJationatoerein

gerobe ben beutjchen gjjittelftanb, beijen fern^ofter Seil me^r ober minber auö 2trbeitern

beftänbe, al§ §auptträger bes nationalen SSefens betrachte. SSas aber bie Seilnobmc am
SSereine felbft betreffe, fo fei ein Unterfd)ieb gu madjen §mifd)en ben günftiger geftellten

9(rbeitem unb foldien mit färgad)em (Srmerb. "Sie le^teren jfianbelten patriotifdier,

roenn fic ba§ menige nüibfam enoorbene, über ba« fie frei oerfügen tonnten, 3unäd)ft

für 58ilbungstiereine, Unterftüt5ungÄfaiien ufm. oerroenbeten. (£5 mar in biefer 33erfamm=

lung, mo @d)uläe bie foIgenreid)e SSenbung gebraud)te, ba^ bie Arbeiter „gciftige 9)Jit=

glieber" unb „(ft)renmitgüeber" be§ 9iationaIt)erein§ feien, ogl. u. a. Stoburger Strbeiter*

äeitung üom 11. Januar 1863 unb 9JiitteIbeutfd)e SBoIfsjeitung oom 6. Januar.
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glieber eingefunben, um ben 'il^räfibenten ortgu^ören. (Soften toor an btefent

9lbenb ber 3itti^tt nur nod) ^ierfönlid)er ©infüfjrung geftattet, aber ©ci)rt)ei^er

mar sugegcn. S5enningfen muffte baran liegen, ben f)ier oerfammelten [übbeut=

fdicn liberalen üerftänblidi gu madien, mesfjalb bojg norbbcut)dje S?ol! im Kriege

üon 1859 einer Unterftü|ung Cfterreid)g abgeneigt gemefen mar, me§f)alb e§ ftd^

bamal?^ nidit I)atte enlfdilie^en fönncn, jene ©efid)Ie 3U teilen, bk im ©üben

bie ©emüter erfüllten. 3(uf bem Soben ber ^roteftantifdien unb liberalen

freien ©tabt erfdiien e§ i^m bog rid)tigfte, £[terreid)§ lonforbot^politif aU
ben {)auptfäd)üd)[ten ©egenftanb bc§ 2lnfto^e§ gu begeidpen. S5on einem ©tege

be§ §ab£iburgi[dien Staate^ t)ötte ber S^orben eine ©efö^rbung ber (£rrungen=

fd)aft ber 9^eformation§!ömpfe befürd)tet, bie 5reil)eit be§ religiöfen ^e!ennt==

niffe§ märe bebrot)t gemefen! £bgleid} bie Statuten be§ S'Jationaloerein^

über bie 6taat§fonn be§ fünftigen geeinigten 2)eutfdilanb!? obfiditlid) fd)miegen,

bamit aud) repubüfanifd) gefinnten (Elementen ber beitritt möglid) bliebe, fo

liefe e§ ^enningfen bodi an biefem 9lbenb nid)t im 3rt's^fß^/ ^^öB ^^ perfönüd)

nur auf fonftitutionell^monardiifdier ©mnblage eine (Einigung 2^eutfd)Ianb§ für

erreidibar I)ielt. 5(Is in ber ^iiofuffion bie angefet)enen fünften Dr. fyriebleben

unb De. 9ieinganum i()ren republüanifdjen Stanbpunft betonten, ermiberte i^nen

ber ^röfibent be§ 35erein§, ha'^ bie repubIifomfd)e 5i.^linbert)eit bog Opfer i^rer

Überzeugung, fall? ber 9J?Dment ez- Derlangen mürbe, feine^megg etma bem !on=

[titutioneII*monordiifd]en (St)ftem, fonbern um ber großen <Sa(i)c miüen ber

9Jlod}t ber Satfad)en bringen müfete. SSirüid) ermiberte griebleben, bafe bie

9?epubli!aner, ebenfo mie fie im ^aijxe 1848 bie 9^eidi§öerfoffung tro| it)rer

monordiifd)en 8pi|e öerteibigt t)ätten, fall^ e§> nötig mürbe, audi ein ^meiteS

Wal (Selbftüeilcugnung ixbm mürben, ^n biefer 2)i?^!ufiion, bie il)n natürlid)

auf ba§> Iebl)aftefte intereffieren mußte, l)at (Sd)mei|er nid)t bo^ SSort üerlangt.

5Iber in ber priöaten Hnterl)altung gab er ^emad) feinem Unmillen über bie

monardiifdic örflöiung bey O^ebner^^ id)arfen ^^(u^brud^).

^n ber gleid)en 35erfammlung be§ 9^ationaIöerein§ t)atte (5d)mei|er ein

Flugblatt über „Sie üenejianifdie g-rage com S)eutfd}cn ©efidit^punfte au^"

üerbreiten laffen unb ein foId}e§ 5i^Drget)en eine«? 9lid)tmitglieby bamit gered}t=

fertigt, bafe biefe „midjtigfte Sagesfrage" in ber treffe Dergleidiung^meife menig

§ur @prod)e !äme. Dbgleid) it)m bie Slbtretung (Sat)ot)en§ unb 9li§§ag bei ber

Slbfaffung be§ Flugblattes nodi unbetannt gemefen fein mufete, fo äußerte er l^ier

bennod) ba§ gleidje 9Kißtrauen gegen bie5lnnei;ionöpoUti!9^apoIeon!§, mie bie einen

SOlonat fpäter erfd}ienene ©rflärung be§ 9^ationaIöerein§ über bie faöot)ifd)e

Frage. (Sr gmeifelte nidit im minbeften an ?capoIeon§ 3lbfid)ten auf ba§ linfe

') Sammer§ an 58enmngfen: „2;er junge ejäcntrifc^ eitle De ö. Sd)tt)et^er meinte

freiließ, 3f)re monar(i)iid}e (Srüärung I)ätte fogar auf gernftef^enbe peinlid) getuttlt". (Siefe

ungebrucfte ^öriefftelle öcrbanfe ic^ ber Siebenemürbigfeit bei- ^cxxn ^rofcfjori Dr. §. Onden

in ^cibelberg.)
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9R{)einufer. ©alt i^m ie|t aud) bie ©ad)e öfterreicEjS nidjt me^r o^ne meitereS

al§ bie ©acfie ^eut[(f)Ianbg, fo ^ielt er einem [olc^en ©egner gegenüber boc^

bie ^ntereffen ^reu^en^, Seutfcf)tonbg unb Cfterreirf)^ nod) immer für folibQriid)e.

@r mollte ^ier mit ber „objeftioen, nad) feiner Seite ^in ©d)onung fennenben

Unparteiüdjfeit", bie er an 9J?acd)iaoeni rüf)mt, bie „SSa^rf)eit nadt unb un-

Derf)ünt an ben 2;ag legen". 2)eutfd)Ianb erblid'te er, falfö ^ranfreid) unb ©ar-

binien bemnäd)ft bie Denegianifdje ^rage aufrollen ttjürben, Oor einer überaus

traurigen 2öaf)I. (gntiüeber muffe e§ burd) feine militärifd)e Unterftü^ung bo§

reaftionäre Cfterreid) ftärfen unb auf biefem SSege ben europäifdien ?vortfd)ritt

beeinträd)tigen ober e§ muffe bie ©d)rt)äd)ung Cfterreid)g julaffen unb bamit

ben SSerluft be^ Unten S^fjeinufers Dorbereiten. 5^od) aber ftet)t für (2d)n»ei|er

ba^ nationale ^heal t)öi)er at§ ha§> bemo!ratifd)e, unb bie Unabt)ängig!eit

feinet 3?oI!e§ na(^ au§en, fomie bie (Sr^altung oon beffen Xerritorialbefil

bilbet für it)n nod) bie fd}Ied)tt)in o b e r ft e 9?id)tfd)nur. Sieber, meint er,,

folle ®eutfd)Ianb eine eiferne 9f?eaftion über fid) ergeben laffen, ol^ ein ein^

gige§ 2)orf an ?^ran!reid) oerlieren! 9(ud) erwartet er, ita'^ bei einem Stampfe

gegen ben 33onapartigmug bie beutfd)en 9^epublifaner, ja fogar bie ©o=-

gialiften unb lommuniften, bie er t)ier §um elften SLRale ern)öt)nt, fall^ fie

§ugleid) Patrioten fein niollen, auf Cfterreic^g Seite treten mürben^). 2;em

©inhjanb, ha'^ ber 5!aiferftaot unter Umftänben burd) einen ©eporatfrieben

mit granfreid) bie gefamte ©efa^r ber Situation auf ^reu^en unb 2:eutfd)Ianb

abtüäl^en fönne, begegnet S(^h)ei|er mit Bataten au§ „be§ glüd)tling^" Sott)ar

S3ud)er§ „5(ntn)ort an bie beutfd)en ßtfeifler". Wxt biefem eljemaügen 3)emo!raten

unb ©teuerüermeigerer, ber fur^ barauf infolge ber preu^ifd)en Slmneftie au§ bem

mit Unwillen ertragenen ©fil in bie §eimat 5urüd!el)ren burfte, begegnete er fid)

in ber 2tbneigung gegen ben 9f?ationalDerein^), in ber ®eringfd)ä|ung ber poli*

tifd)en ^äl)ig!eiten ber liberalen S3ourgeoifie, in ber fdiarfen ^ieröor!el)rung be§

3[Jiac^tgebon!eng unb in ber Betonung be§ fogialen ^roblemö. 3Iber örtliche

2;rennung im 3tnfange, gefellfd)aftlid)e 2)itiergen§en in ber ^yolge unb t)auptfäd)lid)

bie öerboppelte Unna^barfeit 33ud)er§ gegenüber Don 5J?enfdien mit befledtem Seu-

munb oer^inberten bauemb bie perfönlid)e 5(nnä^erung ^mifd^en gmei yjlänmm,

^) SSgl. ^abermanns 58cipred)img üon gd)tüei§er5 f^Iugblatt in feinem S8oIf§'

freunb für bas mittlere Iseutfc^Ianb com 22. gebruar, bie öor bem franaöfijd^en SJJilitär*

beöpotiömuS marnt, ber tuäre red)t eigentlid) gegen bie tvai)xe Silbung unb ben 33ürger^

ftanb gericf)tet. „Pfaffen, ^uat) cn , Surfog unb bie gan3roI)enbe*
fi^Iofen aJiafjen follen feine 2(po[teI fein!" öabermanng bemo!ratifd)e gorberungen

ttjurgeln im Kleinbürgertum!

1) Sie befannte (frtlärung Don ^:8u(i)er, 53erg unb Siobbertus gegen bie !Ieinbeutfcf)e

Semegung ftammt auä bem Gnbe ber gmeitcn 2Soc^e beg ^anuor 1861. ^Beifall fanb fie,

roie bas SBoc^enblatt be§ 9JationalBereing om 25 .^onuar fd)rieb, nur „bei bem gemifd)ten

6^or" ber Stllgemeinen Leitung, ber Slreugäeitung, ber g-ranlfurtcr ^oftseitung unb bcg

SKainjer Journals.

SDJaqcr, Sc^tDeiljcr unb bie Soäialbemotratte. 4
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beren ^tttereffenfppren trot^ ber t)immelrt)eiten Sßerfd)ieben{)eit ber (S^amftere,

äat)lreic£)e S3erü()rung§flä(i)en geboten ptten. yiad) bem ^eugni^ be§ mit bem

3;e[tainentynoll[trecfer Safj'alle^ tüie mit bem ^ortfe^er feiner 5(gitotion gleid) gut

belannten ';|^aul Sinbau finb S3ud)er unb ®d)iüei|er ^öd)[ten§ bei ber Übermeifung

ber Don SaffoIIe an (Sd)mei|er t)ermad)ten 33üd)er ein ein§igeg Wal in eine

flüd)tige ^5eriU)rung gefommen.

SDem 9iationaIücrein mujste begreiflid)errt)eije fefir öiel baron liegen,

in ber ©tabt, bie ber Srennpunft ber nationalen 33en)egung unb bie Centrale

be§ geiftigen unb mirtidiaftlid)en Seben§ he§ 6übtt)e[ten^ ivai, ein eigene^

£)rgan 3U befi^en. ®er 3^^^/ "^^^ [eit bem 18. ^Jlärj 1861 in ^ranffurt er=

fd)ien, mar eine öi}nlid)e 5tufgabe §ugebad)t, wie ber fd)on [eit bem 1. Df=

tober 1859 in 3Mnd)en unter Äarl S5rater§ 9?eba!tion f)erau§gegebenen

(5übbeut]d)en ^e^ng. ^eibe 33!ätter [oHten ben üormiegenb grofebeutfd) ge=

jinnten (Silben öon ber ber^eitigen Unburd)[üf)rborfeit [eine '^hem überzeugen

unb in immer neuem einlaufe ben nnberfpenftigen S3al)ern, ©d)tt)aben,

f^ran!en unb ^dlemonnen bie 9bttt)enbigfeit Don £)[terreid)§ ':?(u§fd)Iu^ bei

ber unauffd)iebbaren ftaatlidien (Sinigung be§ übrigen 5§)eutfdi!onb§ bemeifen.

hierbei [d)tDebte ber Don ^^(ugu[t SammeriS unter 9J?ittt)irfung Don Subwig

§äu^er, Stöbert Don 9Jlof)I, ©obriel 9tie^er, 2)aDib ^riebrid) ©traujs unb

(Sbuarb B^der rebigierten 3^^t offenbar ha?' 5?orbiIb jener 2)eutfd)en

3eitung üor, bie bem fleinbeutfd)en ^beal tt?ät)renb ber ÜteDolutionöja^re fo eifrig

ha^ SSort gerebet t)atte. 3Iber tro| be§ bemer!en§n:)ert f)oi)en 5liDeau§ feiner

Seitartüet t)atte ba§ neue Drgan Don Slnbeginn an neben bem eingefüllten

granffurter Journal unb ber ben)eglid)eren unb fdjuelt emporbIü()enben 92euen

f^rantfurter B^itung einen fd)n)eren ©tonb. SBeber in g-ranffurt nod) in 9J?ünd)en

Dermod)ten biefe publigiftifc^en Pioniere Don 3öeen, bie Dorerft nod) eine f^jegififd)

norbbeutfdje "Jöibung trugen, eine au§reid)enbe ^d)l Don ?lbonnenten 5U ge=

tt)innen, unb fd^on im ©ommer 1862 erfolgte au§ finangieden ©rünben eine

S8erfd)mel§ung ber beiben 33Iätter, n)obei ba§ bat)rifd)e Drgan feinen (Srfd)einung§=

ort, t)a§ g^ranffurter feinen 92amen opferte.

©eit feiner 9tebe Dom 9. S^nuar galt 3- ^- öon ©d)rt)ei^er in gang

©übbeutfdjianb ai§> einer ber eifiigften 58e!ämpfer be§ 9?ationotDercin§ Dom

©tanbpunft be§ gro^beutfdien 9iabi!ali§mu§ au§, unb be^^alb fanb aud)

anfänglid) eine 93ktbung be§ ©dittJübifdien 9}kr!urg ©tauben, bie if)n an

bie ©|)i|e eine§ angeblid) in ^-ranffurt in 35ilbung begriffenen unb gegen

ben D^ationalDerein gerid)teten 35olf»Derein§ [teilte. 5iber fofort erflärte fid) bie

3eiti) i^ ber Sage, biefe 9^ad)rid)t „au§ elfter Duelle ju bementieren". 9lnfd)einenb

gab ben Slnlo^ ju ienem falfd)en ©erüdjt bie furj baimif erfolgte ©rünbung be§

^ranffurter ^ßerein«, ber fic^ bie bemofratifd^e Üteform ber ^erfaffung be^

^) 3eit Dom 4. 2lpril,
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^ranffurter ©tabtftaatö §um Qkk gefegt ^atte. Unb mit biefem SSereme fjatte

©d)tt)ei|er in ber Sat mcf)t§ §utun, benn um bie 'itJoliti! feine§ üeinen I)eimat=

Iid)en ©emeintüefen^ f)at er fid), fo Diel wii tüiffen, niemaB empaft gefümmert

mie er aud) an bem Äampf für bie ©infü^rung ber @etüerbefreif)eit, ben bomal^

bie SSirtf), ©onnemonn uftt). füf)rten, !einen Slnteil na^m. 2)iefer ©of)n einer

üerarmenben unb bem Äaufmann^ftanbe [eit Generationen entfrembeten ?(bell=

familie em^fanb üon jung auf bie ftärffte $Ibneigung gegen ben §anbel unb be=

fonberS gegen bie ©ropaufleute, bie jene§ biete ©elb, bo§ er \o gern öerau^gabt

ifätte, mü^elog einzunehmen j'd)ienen. §ierin liegt fid)erlict) eine ^f^(i)oIogi|d)e

SiSurgel für bie Überäeugtf)eit, mit ber <Scf)n)ei|er fpäter bie 3}le^rtt)ert=

let)re t)erfod)t unb menn er feine Äraft bem Kampfe für bie S9efi|Iofen

ttjibmete, fo log bieg §um 2;eit borin begrünbet, bo^ er felbft ein befi|Iofer

"i^tbliger tvaxl

9^atürüd) mu^te fid) @d)n)ei|er§ 55ert)ältni§ §u ben greifen be§ 'D^ational»

bereinS umfome^r öerfdjledjterii, je unumtt)unbener jener für bie preupd)e

^üt)rung eintrat. 3tl§ im 9Jioi bie (Sammlung für ben $8au üon Äanonen=

booten eingeleitet unb aU bann auf ber |>eibelberger ©eneraloerfammlung im

9tuguft ein namhafter Setrag bem |)reu^ifd)en 9Jlarineminifterium übertüiefen

mürbe, ha begeidpete fogar bie ^eit biefen 33efd)Iu^ aU eine ^rägijiemng

be§ ^rogrammg im ©inne ber unbebingten preu^ifc^en güt)rungl —
granffurt mor bamalg fo flein, bo^ e§ einem et)rgei5igen ^olitifer nid)t fd)mer

fallen fonnte, mit alten mid}tigen ^erfönlid)!eiten jener Steife, auf bie eg it)m

anfam, in perfönlid^e ^öegietjungen ju treten. SBoIIte aber ber junge 9(boo!at

§u einer mirflidjen politifd)en 9J?ad)t in feiner §eimatftabt merben, fo gab e§

für it)n feinen befferen SSeg, aU menn er mit bem SSerein^niefen ^ü^^-

lung fud)te, bem ber freiere ©eift, ber feit einigen 3ö^)ren metjte, eine

er[)öt)te poütifd)e 39ebeutimg gegeben t)atte. SSefonberiS bic Sumoereine,

beren 3^^)^ ^^ ^eutfd}en 58unbe 5lt)ifd)en bem fran5öfifd)*öfterreid)ifdi)en

unb bem bänifd)en S!riege üon faum 100 auf 1934 ftieg, unb bie ©dm^en*

öereine, bie erft um biefe 3^^^ red^t in 33Iüte fomen, mürben neben bem

^fJationaloerein unb nod) über biefen t)inau§, gu SLrägern be» erftarfenben

iy?ationalgefüf)fö, meil i^r unpolitifd)er 5lnftrid) feinen beutfd)fpred)enben

SSoIBftamm abftie^. 3^n fudjte ©djmei^er, an ^erüorragenber ©teile, obgleid)

er ben ;pra!tifd)en SBert fold)er 33eftrebungen !eine§meg§ überfd)ä^te, ber

©in^eit, bie fid) im ftaatlid)en Seben nid)t oermirllidjen mollte, burc^ ben

3ufammenfd)lu^ ber Surner unb ©d)ü|en aller beutfc^en ®aue oorgu-

arbeiten. ©d)on im Dltober 1860 befanb er fid) neben ®r. ©iegmunb

Tliilki, ©onnemann unb ^ranj SBirt^ unter ber ^at)l jener angefef)enen

Wänmx, bie gur 58egrünbung eine§ ©d)ü^enüerein§ in ^^ranffurt cinluben.

„2Öir ^aben gefefjen", fo ^ie^ e§ in i^rem 9lufruf, „ha^ ha§> tüd)tigfte

ftefjenbe §eer nic^t augreid)t, ein Sanb §u l)alten. ?hir in bem $8ol!e

4*
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felbft ru!)t ber Guell aller 2Be^rt}aft{g!ett. Getrennt öom S8oI!e entbet)rt

bog §eer bie gei[tige unb moteriene ©tü|e. ®ie SSerbinbung §tt)ifc!)en $ßotf

unb §eer an5ubaf)nen, bog 3.^oIf jelbft gut SBaffenbereitfdioft unb (Selbftüer-

teibigung I)cran5U3ie^en, ift bie ^lufgobe ber beutftf)en <8cf)ü|ent)ereine." (Scf)on

im ^u\\ beg folgenben ^ai)ie§> n^urbe ber eifrige junge Stbüofat in ben 9?orftanb

be§ neuen 5ßereing gett)äf)lt unb gleid) barouf mit t^ranj SBirtf), (Sonnemann

unb brei anberen ^Berein^ggenoffen a\§> delegierter ju bem erften beutfdien (2(i)ü|en=

feft nad) ®otf)a entfanbt, mo er in ©egenmart beg C"^er5og§ ßrnft beim ?5eft=

banfett bie Sebeutung unb bie 9lufgabe ber ©d)ü|entage au§einanber[e|te. ^n einer

gleid)5eitigen ^erotung ber ^Delegierten unter be^ ^^^0Q§ 5?orfi| mor bie S5egrün=»

bung eineg oUgemeinen beutfdien ©d)ü|enbunbe§ befd)Io[|en morben. (Smft öon Slo=

bürg h)in für biefe^ ^rojeft befonberS be§t)oIb eingetreten fein, meil er emaxtet

f)ätte, ha'^ fid) burd) eine foId)e Drganifation bie bemofratifc^en unb republi*

!anifd}en Sienbenjen mand)er totaler ©d)ü|ent)ereine mürben im 3öume

t)alten laffen. ©ang anbere Hoffnungen festen bie ^ranffurter delegierten

unb nid)t §ule|t ©d)tt)ei|er, auf ben geplanten 33unb. «Sie öerlangten nic^t

allein bie ©infü^r-ung eine§ alle gmei ^s(^t}xe regelmäßig abjufiattenben ©d)ü|en=

fefteg, ha§> fic^ burd) eine ^Bereinigung mit bem beutfd)en Sturner= unb ©änger-

feft 5U einem großen ÜZationalfeft au§mad)fen tonnte, fonbem au^brüdlid) for=

berten fie eine oollftönbige militärifd)e ©lieberimg unb SSejirf^einteilung ber

(5d)ü|ent)ereine, bamit fid) anmäI)Ud) ein mir!lid)e§ SBoIfs^eer aug i^nen ent=

micfeln fönne. Unter ben in ©otI)o erfd)ienenen ©d)ü|en befanben fid) natürlid)

aJiitglieber he§> S^otionalöereing. 3lud) biefe erüärten fid) bort in einer 9f?efoIution

für ein „einf)eitlid)e§ öoI!§tümIid)e5 2Bet)rft)ftem", bod) banften fie gleid)äeitig bem

^ergog für bie Dpfertoilügfeit, bie er burd) ben 5lbfd)Iuß ber betannten 3[RiUtär*

fonoention mit ^reußen betunbet I)ättei). SBenn @mft öon I'oburg in feinen um
öiele§ fpäter niebergefd)riebenen 9."Remoiren bet)au|)tet, ha'^ er fd)on bamalg allerlei

S3eben!en gegen Sd^mei^er ert)eben t)örte, als fei biefer in ber @fd)en^eimer ©traße

in ^ranffurt fo mot)! gelitten mie unter ben ©ojialbemofraten, fo tragen foId)e

eingaben ben ©tempel be§ ^r^^^ii^^ ^^f '^^r (Stirn. Sojialbemofratcn, bei benen

(Sd)n)ei|er I)ätte beliebt fein fönnen, gab e§ 1861 in grantfurt nod) gar nid)t,

unb ebenfo unerfinblid) ift e§>, tva§> er im SSunbestagspalai^ 5U fud)en gehabt

ptte. §öd)fteng mag er ai§> (So{)n feiner (SItern gumeilen bei bem einen ober anberen

SSunbesitagegefanbten getankt t)abcn. 5(fö ber .fergog fo fd)rieb badjte er offen^

bar an bie @erüd)te, bie fl^öter in 33erlin über (Sd)n)ei|er üerbreitet maren.

5ßielleid)t tüollte er aud) abfid)tlid) bie (Erinnerung öon ber 2^atfa(j^e obleiten,

^) ®ie 3Sod)enfd)rift be^ gjotionalüercing trot bamaB ebenfalls für bie grri(i)tung

üon SS^!)röeremen unb ©cf)ü^engefelljd)aften ein, üon benen jie eine 2lugfüIIung ber Äluft

5tt)ifd)en SlJilitär unb 3iöU erwartete. S^gl. u. a. bie 5?ummern 5. Quli unb 30. Stuguft 1861.

©eit bem 15. 3uli erf(i)ien unter Streite Sfiebaftion in ftoburg eine 2)eutfd)e Xurn* unb

SSoIt^tüe^r^eitung.
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t>a'^ er bamatö [elb[t, traS burcf) §a^Ireid)e 3eugm]"i"e ftd)er ge[tellt ift, mit bem

f;)ätexen gü^rer ber reüolutionären ©ogiolbemofratie §rt)angIo§ unb famerabjc^aft^

lief) öerfef)rtei).

33eim @oti}aet ©c£)ü^enfe[t tpar be[(i)Iofjen tnorben, baß no(^ in bem glei(f)en

Wonat bie 5ßerfai[ung be§ neuen beutfci)en ©cE)ü|enbunbeg bei ®elegenf)eit be§

©(i)ü|enfe[teg in S3remen öon je brei ^delegierten ber ^Bereine Don ©ot^a, 5ran!=

fürt unb 33remen aufgearbeitet merben foUte^). .öernad} bilbete bie[e £om=

miffion, ber aud) ©d^meiler angehörte, ben ^ßttti-'öiou^fdju^ beg %eut\(i)en

©c£)ü|enbunbe§. Über ha§> ©rgebniä ber 33remer SSereinbamngen bericfjtete

(S(f)tt)ei|er im granffurter (3(i)ü|enöerein om 7. 5(uguft. ©inem (Sintnurfe

©onnemann§, bo^ bie Statuten he§> neuen S3unbe§ bie 3Set)rbar-mad)ung be^

beut|c!)en SßoI!e§ nicf)t genugi'am in ben S5orbergrunb geftellt ptten, begegnete

er ^ier mit bem §inrt)ei§, bo^ bie ©(l]ü|en eben[omenig mie bie Säumer ex professo

ein poüti[d}e!§ Programm Derfolgen bürften, unb ha^ bat)er alte if)re ^öeftrebungen

aB eingigeg ^kl nur bie (£inl)eit unb bie §ebung ber 9Jlad)tftelIung ber beut)d)en

Station im ^^luge ^ahen fönnten. 2)ie Sd)Iuperatung über bie (Statuten, bie u. a.

Qud) bie anmät)Iid)e (Sinfüf)ning einer einf)eitlid)en ^ettiaffnung aüer beut]d)en

(Sd)ü^en Dorfo^en, fonb erft im Übnember in SSraunfdimeig [tatt, unb ©c^mei^er,

aU delegierter be§ ^ronffurter SBerein^ unb als 2JiitgIieb be§ ©e[amtau§[d)u|fe§,

toaftete f)ier beim geftei[en auf ®eut)d)lanb imb bie beut[d}e ^Baiije. Einige 2^age

nac^ [einer 9^üdfel)r referierte er fogar in einer Sofatoerfammlung be§ ^f^ational"

öereing über ha§: enbgiltige ®rgebni§ ben ^raunfc^meiger S3efpred)ungen. Db
er ba§u eingelaben mar, ober ob foId)e§ auf feinen eigenen Üöunfd) gefd)af),

barüber ge^en bie Duellen auSeinanber. %l§> man bann om ^a^re^tage

ber Seip^iger ©d)lad)t, ber jum erften dJlak feit langer Qeit in biefem ^a^re

oud) im ©üben feierlid) begongen mürbe, ben ©c^iefeplo^ be§ ©d)ü|ent)erein^

einrt)eit)te, bo I)ielt ©d)mei|er eine begeiftert oufgenommene Ü^ebe über bie SSe*

beutung ber fd)marä=rot=golbenen ^^Qfl^e, bie jebem fünftigen Seip^ig ooran-

tt)ef)en mürbe. —
Ungleid) mid)tiger aber, oB bie 9?oUe, bie er in ber ©d)ü^enbemegung fpielte,

mürbe für 8(^mei|er^3 poIitif(^e (gntmidlung fein gintritt in bie Greife ber ^ronf-

furter 2;umer. SSä^renb nämlid) ju ben ©d)ü^enüereinen ber begüterte 33ürger=

ftonb ha^ §aupt!ontingent [teilte, refrutierten fid) bie 2 u r n ö e r e i n e im me[ent=

liefen au§ bem Kleinbürgertum unb bem ®e[enen[tonbe. ^n ben 9?et)oIution§ja^ren

^) Sn in einer 2tu§!unft, bie ber preu^tfrf)e 9}ZimftetreUbent in ^ranffurt am 10. ^a*

nuar 1865 über 6cf)mei^er nad) «erlin gibt, I}eiBt e^3 „2iB Spred)er ber f)iefigen Sturner (?)

ftonb er T"rü£)er oucf) in ^Bejietjungen jum .'perjog tjon &oti)a".

2) Über bie ©diü^enöereine unb befonberl über ben gran!furter ogl. aurf) (grnft n.
oon Sloburg*öotI)a, 9(us meinem Seben unb au§ meiner 3eit- 33earbeitung in einem

S3anbe. Sertin 1892, p. 442
f. ebcnbort p. 445 über ba^ öott^aer (S(^ü^enfe[t unb p. 446

über ©d)rt)eifeer.
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iDQten bie f^-ronffurter Sumüeteine ©ommelftatten einer ^ro^aganba be§ pott=^

tif(i)en tüte foäiQlen 9iabi!ali§mu§ getüefen^), öon ber einige gunfen aud) unter

ber 2If(i)e ber SReaftion^jeit fortgeglommen Ratten, ^u beginn bieje§ fiebenten

^Qfjrge^nt^ unterfcEiieb man in ^rcnffurt ben 1860 gegrünbeten Surnöerein,

in bem §anblDerf§gejeIIen unb ^^(rbeiter "oa^ numeri[d}e Übergen)id)t f)atten

unb bie feit bem Januar 1861 beftet)enbe Sumgemeinbe, in ber Krämer

unb unfelbftänbige ^aufleute ben Son angaben, ^er Jurnberein äät)Ite im ©ep=

tember 1861 ungefäl)r 400, bie 2;umgemeinbe 350 S.lhtglieber. ©d)n)ei^er mürbe

frü{)3eitig 5ßorfi^enber be§ SturnöereinS. ^on feiner 33eliebtt)eit in biefem

greife geugte e§, bafe §af)h-eid)e 'iDIitglieber if)m ju 23eil)nad)ten 1861 „in 5(n=

erfennung feinet ooIf^3tümIid3en Strebend" eine ©ebenftafel mibmeten, in beren

9!}litte bie ©ermania mit füegenbem 35anner ftanb, ha^ ©dimert gum Slam^fe

gedurft, mäf)renb it)r gur (Seite 5Irmin unb Ulrid) oon §utten, törner unb ©c^ill,

3Robert 33Ium, ^a^n unb 5(rnbt bie 2Bad)e f)ielten. ©d)mei|er, bamatö eifrig

für ba§i öorldufige 3ii[^ß"ös^ommen eine^ mittelrf)einifd)en Sturnbunbe^

tätigt), mürbe öon feinem Sßerein im 3(uguft 1861 §u bem beutfd)en S;urn=

feft in Berlin entfanbt mit bem ^tuftrage, bort bie ©rünbung eine§ allge^

meinen beutfd)en Surnbunbe^ gu beantragen. 5lber feine ^Inregung fanb feine

9}?e^r^eit, unb man erüärte fid) bort nur bereit, burd) bie ©diaffung eineg 5(u§fd)uffe§

ben ätüifd)en ben Surnöereinen fd)on beftetjenben lofen 5?erbanb gu befeftigen.

5^atürlid) benu^te ©d}mei|er bie einflußreidie (Stellung bie er fid) in ben

Surnerfreifen ermorben ^atte, für feine |3oIitifd)en S^ek. 5luf einer 2Banber=

öerfommlung ber Sturnöereine be§ unteren WaiuQau^, ber SSetterau unb

anliegenber ©ebiete, bie am erften ©eptember biefe^ ^o^^^^ ^^ §öd)ft ftatt=

fanb, mar er ^mar nic^t als offigieller 33eüonmäd)tigter be§ ^ranffurter '^ei^

ein^ erfd)ienen, aber er fe^te t)ier einen 33efd)IuB burd) be§ ^n^altä, 'oa'^ bie

Sturnöereine fid) an ben ^lottenfammlungen be^ 9^otionaloerein§ nid)t ju

beteiligen ptten^). SBä^renb ein Wann Don ber S3ebeutung §QU^er§ bie

^eibelberger 33efd)Iüffe be§ 9tationatoerein§ in ber ^lottenfrage bamala

a\§> bie „2;eutfd)e SSall^augfäene" feierte, nannte ©d)mei|er bie (Sammlungen

für bie ^ampffanonenbote (Spenben „patriotifd)er 2;olII}öu§Ier". £}bgleid)

nun gerabe bie ^ranffurter, mie ha^^ 2Bod)enbIatt be§ 9?ationaloerein§ üagte,

biefe Sammlungen mit großer £aut)eit betrieben unb it)r gutel ®elb für bie

©törhmg eineö „fd)mäd)Iid)en unb leifetreteiifdien" ^reu^en nid)t red)t

I)ergeben mollten, fo mar ©d}mei^er bort ber einzige, ber öffentlich gegt^n

1) SSgl. SSalentin a. a. S^. p. 276 ff.

2) 93gl. 5ran!f. Öouvnal 31. 9(ugiift unb 5. September, ^ranff. 58oIB5eitung

14. ©eptember 1861.

^) SSgl. 3Sie§babener Äorrefponbenj ber ßeit toom 9. September. ®er lyranffurtet

3:utnöerein legte bomals nod) äßert barouf, ^u betonen, baß er fid) mit biefem iöefc^Iufe

ni(i)t ibentifiäierte.
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bie ^lottenbetregung agitierte. @anj beutlid) tüirb fein ©tonbpunft au§

einer 3i^['^ritt an bie 9teue fyranffurter ßeitung, bie am 28. September öer=

öffentIicE)t tourbe^). Selbft bie O^ebaftion be§ Sonnemannfcfien S3Iattel, bem nod)

einige 2;age Dorfjer au^^ feinem Sditreigen über bie Jlottenagitation bie^eit einen

35ortt)urf maci)en moUte, t)ielt es für notmenbig, bie 5(ufnaf)me öon Scf)n)ei|er§

2(rtifel gu rechtfertigen, inbem fie barauf ^inroie§, ba'^ am Crte biefem „geacf)teten

STRitgliebe einer bemo!ratifd)en graftion" ein eigenes publi^iftifdies £rgan nid)t

§u ©ebote [tänbe. ®en Äreb5fcf)aben beg S^otionalüereins erblicfte 3cf)n)ei|er

aucf) in biefer 2(u§Iaffung baiin, 'Qa'^ er ba^ S5oI! ni(f)t gur §ebung unb ^röftigung

be§ SelbftüertraueniS, fonbern ju einem untätigen 5?ertrauen auf eine Don

iöerlin gu ermartenbe .*pilfe onljalte. Solange bie preußenfreunblicije ^ropo^"

ganba in 93litte(- unb Sübbeutfc^Ianb nodi in einer nieniger ou^geprägten SSeife

betrieben mürbe, ^ätte man fom bemofratifdien unb nationalen Stanbpunft au^3

boffen bürfen, neben ben 9Jiännern bes 3lationafoereins ju mirfen, ot)ne i^nen

entgegentreten ju muffen, '^tber bie blinbe unb üertrouensfelige §ulbigung an

tüQ ^reußentum in ber f^-Iottenfrage 1:)ahe biefer ©rtoartimg ein (Snbe gemodjt.

@§ märe eine fd)ümme 'i]]i)rafe, 3U bet)aupten, baß man burdi bie ^Iottenfamm=

lungen nic^t ber prcußifdien Üicgierung, fonbern bem preußifdien Sl^olfe ein 5>er=

trauen^Dotum erteile. 2^enn tro| ber neuen ^ra f)ätten genou mie früher in

^reußen bie greife ber fpegififdi preugifdien bt}noftifdi .'oof)en5oUernfdien Stoats==

meist)eit ha§ 9^ed]t, Don fid) ju fagen: „^reußen— ha§> finb mir". 33i^ bort einmal

ber ^SoÜsgeift über bie f)er!ömmlid) maßgebenben Streife unb i^re Staatsfunft

fiegreidi f)inmeggefdiritten fein merbe, müßten in ^reußen gro^e, merfmürbige

unb tiefgreifenbe 2;inge üorgegangen fein. Unb best)alb bürfe, mer nur einen

Sropfen bemofratifdien 33Iuti? in feinen albern füfjle nidit mithelfen, um eine

eng^ergig b^naftifd^e ^oliti! §u unterftü|en unb ba^ Sßertrauen gu einer Ü^egierung

äu förbern, bie in i^rer <Sdimäd)Iidifeit unb Stleinlidi!eit gu entfd)eibenbem 5(uf^

fdimung nid)t gemillt unb einer großen fid)eren Xat unfähig märe!

5?om fonfequenten bemofratifdien 6tanbpun!te au§ mar biefe ^JSarnung

cor einer SJIaditoerftärfung be^ fonferoatioen ^reußentumi^ burd)au;c begreif(id),

aber üon ben 5(npngern bes Sktionaloereins mürbe fie Sdimci^er febr nerbadit.

^) Ginen %aQ juDor f)atte ba^> 3Socf}enbIatt be* SJationaloereiu'^ fonftattert, ba\] jid)

bejonbers in ben öoIt5tümItcf)en Äreijen Sübbeutfdilanbs eine siemlirf) Iebf)afte Cppoi'ition

gegen bie ^^Pttenbemegung aeige. '2)a§ offisielle Crgan be-S SSereins fanb freilid), ba% alle

3?orrt)ürfe gegen bie innere unb äußere $oIitif 'ißreuBene nid)t« gegen bie 'DJotmenbigfeit

pon ftrieg5jd)iffen bewiesen. 'i^Sreußenä ^"tei^ei'cn ftiegen nirgenbt? mit benen Teutid;)Ianb§

juiammen, unb jeine ^agbafte ausmärtige 'ißolitif fei nur ein'älusflu^ feiner Sd}iüä(f)e. Sa»*

ielbe ^Slatt äußerte fid) aud) nod) am 3. ^anuai^ 1862 un^ufrieben über ben 3?erlauf ber

glottenfammlung in granffurt. SSefonbers ifod) ging bie glottenbegeifterung bamaB im

ftönigreid) Sad)fen, wo unter anberen ©uftao 'iyiet)taq, Julian Sd)mibt, 3Jloxi^ 33ufd),

Solomon ^irjel, Öugfoio bafür eintraten. (Xnne grau auä bem 3:eutoburger Söalb überfanbte

\t)i golbenes Strmbanb. 53gl. Sßod)enfd)r. b. 9?attonaIöerein§ 9. unb 24. 5(ug. 1861.
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Unb jo be!ämpfte auc^ in einer Sofaloerfammlung besfelben brei Sage nad) jener

S8eröffentUd)unc3 ber unenttüegte We% beri^m bei einem früf}eren ^(nlaB

in öerbinblidier ^orm entgegengetreten tvai, |e|t mit fd)ar[en Eingriffen

ben gefä{)rlid)er geworbenen ©egner. 2)a^ ©c^mei^er, ber im ©aale an=

föcfenb n^or, fid) tro| biefer §erauyforbeinng nid)t §u einer ßrtriberung metbete,

tüurbe !t)m Don feinen geinben oB ^^^Ö^^it aufgelegt. 5S)iefen 3Sormurf

follte eine 3ufd)rift entfröften, bie er am folgenben Sage an bie 3eit rid)tete.

§ier moüte er fein ©d)meigen bamit redjtfertigen, bafs er e-S ala @aft für unpaffenb

gehalten t)oben mürbe, fid^ in ^rogen §u mifdien, beren S3et)anblung möglid)ermeife

bie ^arteibii^^iplin im 9?ationaIoerein fd)äbigen fonnte^). 516er and) nod) fpäter

ift ©d)mei|er in 55erfammlungen öfter 5?ormürfen gegenüber oerftummt, menn er

füllte, baj3 bie 9JZef)rt)eit ber 9lnmefenben nii^t unbebingt auf feiner Seite ftanb. —
(5d)on einmal, in ben 9JMr§tagen be§ ^ai:)ie^ 1848, mar au§ ber f^ranffurter

Sumgemeinbe ein Etrbeiteroerein t)erDorgegangen, in bem fid) olsbalb ha^i Sllaffen=

intereffe ifc^ Stanbe^ energifd) geregt t}otte. Unb mit bem 'J2ad)Iaffen be^ ^rudä

ber 9iea!tionöio^re geftalteten fid) bie 2)inge je^t balb mieber ät)nlid). granffurt^

®inrt)of)nerfd)aft 3U 5(nfong ber fedi5iger ^s<^f)xe belief fid) auf etma 75000 Seelen.

9tod) toar nid)t einmal bie ^unftoerfaffung gefallen, gegen bie befonber» eifng

ber 33ol!^mirtfd)aftlid)e hierein mit De ^affooant. De Wla\^ unb Sonnemann an

ber Spi^e unb 3[Raj SBirtf)§ SSod)enfd)rift 2)er 5(rbeitgeber Sturm liefen.

SSon (Großbetrieben faf) man erft gerabe bie erften 5(nfänge entftefjen, unb bie

^anbmerfygefellen bilbeten nod) ha§> äal)lreid)fte (SIement in ber '!?lrbeiterfd)oft.

®iefe für ha§> 5(uf!ommen einer mobemen SIrbeiterbemegung ungünftige

fogiale Sd)id)tung teilte fyranffurt bamalenodimit bem ganzen übrigen Sübbeutfc^*

lanb. ^ennod) fonb bie 1861 Don neuem auftaud)enbe fo5iaIbemotratifd)e 3(gitation

feinen Döllig unDorbereiteten 33oben in ber S3unbe§^auptftabt unb nod) me^r

in beren in inbuftrieller §infid)t if)r überlegenen näd)ften Umgebung. 2öo^l

!)otte bie SunbeStageoerorbnung Dom 13. ^^ili 1854, bie alle jene Elrbeiteroereine

auflöfen mollte, bie „politifc^e, fo5ia(iftifd)e ober fommuniftifd)e 3n)ede Derfolgten",

aud) in ^ranffurt i^r 3iel erreid)t unb ha§ in ben 9^eDolution5jaf)ren fröftig ent-

tüidelte 5?erein5lüefen ber 'iJlrbeiter oerniditet. Eiber in fleinen ^onoentifeln

unb namentlid) in Slurncrtreifen lebten rabifale, reDolutionäre unb fojialiftifdje

(SJeban!en fort unb erl)ielten eine immer erneute 3Zaf)rung burd) §uman=

bembe ober l)eim!el)renbe §anbmerf5burfd)en, befonber» menn biefe aud) in

^aii§> gearbeitet l)atten.

^) lyüt bie 'öejc^Iüifc ber ^eibelberger öeneraluerfammlung be^ 9?ationaIöerein§ übet

bie (^lottenagitation fprad)en an biefem 3tbenb ber angejebene ?tbüo!at Dr Dieinganum

unb De Öubmig 'öraunfelä üon bet 5Jeuen Jranffurtet 3eitung. Sie ßinfefeung eineä Äo=

miteeö jut Crganijierung ber Sammlungen routbe auf Sonnemanng 2Inttag befd^Iolfen.

©inige ^a^re fpäter f)ütten bie 9Jeue g'^ii^ff^'^tet 3citung unb ®ct)roeiger in ber Seut*

teilung <ßreufeen§ iljren Stanbpuntt üextau\ä)t
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S)ie erften Stnxegungen, bie in granffitrt gu 3(nfang ber [ec^äiger ^at)ie bie $(r-

beiterbetnegung tüteber in ^lu^ brQ(i)ten, beuten nad) Hamburg ^in. SDer bortige,

bereite 1843 erricf)tete ^Irbeiterbilbung^Derein mar mcE)t tüte faft alle ö^nltc^en

©ebtibe in ®eut|d)Ianb öon ber 33iinbe'StogöDerorbnung öon 1854 betroffen

morben, ha jener 33efd)Iu^ in Hamburg nid)t aU ®e[e| ^ubliäiert n^orben

mar. 2)er §aortud)tt)eber ^Q^ob ^diborf^), ber ft)al}r|d)einlid) in einem mehr-

jährigen 2Ser!ftattoerfei}r mit franjöfifdien 3(rbeitern gum Hommuniften ge-

tüorben unb fid) fpöter in ber §eimat[tabt in biefen 5(n|diauungen unter äöeit-

Iing§ ^erfönlid)em (Sinflu^ noc^ beftärft ^atte, übte ^ier im engen Greife einen

tt>of)I befd)ränften unb oerborgenett, aber bod) nid)t foIgenIo|en Sinflufe auf ein=

gelne ©tonbe^genoffen au^. 2)urd) i^n mürben fein gleid)natniger Sot)n, ber

fpötere S)ic^ter ber Strbeitermarfeillaife, unb, bireft ober inbireft, aud) mof)l ber

33ud)t)alter 9Iuguft ^erl unb ber i^olgarbeiter 3:f)eobor fjoxd für bie (Ba(i)e ber

(So§iaIbemo!ratie gemonnen. SBenn ?)ord bet)auptet, ha^ er 1862 auf bem

t)on poIitifd)en ^lüd)tüngen oeranftalteten Sonboner SJieeting gum ©ebäd)tni§

ber 3unifd)Iad)t burd) Sieb!ned)t be!et)rt morben fei, fo ift eine gleid)3eitige ^e=

einfluffung burd) 9(uborf baburd) nidit obgeftritten. '^3)ord feinerfeity überzeugte

ben (Sd)reinergefenen unb fpäteren 9Jkifter unb ^^auunternet)mer 2öilf)elm §et)=

mann öon ber §eiföma^r^eit ber neuen Sef)re. tiefer fiebelte nad) granffurt über,

mürbe ^ier SQZitgüeb be» SurntiereinS unb fanb einen ©efinnungsgenoffen in

bem ^^Qai^i^enpnbler 9tbra^am (genannt ^ri|) Strauß, ber nad) bem^Sarrifaben-

fampf oom 18. (September 1848 als Parlamentarier bes ^^oIf^3 mit ben 2:ruppen

öert)anbelt unb fpäter lange ai§> befangener in ^3Jlain§ auf ber ^^eftung gefeffen

f)atte. 3^i[d)2" biefen Tlänmm unb einigen anberen ^JJIitgliebern ber 2;um=

gemeinbe bilbete fid) balb eine meitgel)enbe Übereinftiiumung ber ^^(nfid)ten f)erau§.

©emeinfam mit bem 33ürftenbinber 9J?ori| Stödl, bem 'i8ud)brurfer 3^ein^oIb

33oift unb nid)t äule|t mit Dr. ^ot)ann 58aptift Don (Sd)mei|er betrieben fie hie

©rünbung eines Slrbeiterbilbungi^oerein^ nad) bem i^orbilb be^ gleid)namigen

Hamburger 5ßereing, bem §et)mann, anfängüd) bie treibenbe Straft ber :i8emegung,

oier ^oifxe ^inburd) angehört f)atte. SBirflid) fam eg benn aud) am 6. 9tobember

1861 in 9Inmefenf)eit §a^Ireid)er angefet)ener ^ranffurter ^erfönlid)!eiten §ur

©rünbung eine§ folc^en 35ereing, ber aU feinen offiziellen ^tved angab, ha^

er ben ©efellen bie Gelegenheit bieten molle, fid) im Sefen, Sftec^nen, @d)reiben

unb in ber 33ud)füi)rung gu t^ertjollfontmnen. §et)tuann, ber bie ou§ ca. 150

big 200 ^erfonen beftel)enbe 55erfamtntung eröffnete, erflärte, ha^ ber neue

herein ben 5(rbeitern gu ber geiftigen unb fittlid)en 5öilbung, ju bem 3Jiut unb

bem ©elbftt) ertrauen üerf)elfen fotlte, burd) beren 33efi| fie erft ben anberen

©täuben gleid)bered)tigt mürben, ""^luf allgetneinen SBunfd), mie e§ in ben ^eitung^-

berid)ten I)ei^t, überna()m l)terauf Sd)tüci^er ben 58orfi|. (£r brad)te gleid) einen

^) SSgl. über t^n 2Ke^ring, @efd)id)te ber beutfd)en ©oätalbemofratie. 3. Stuft. (Stutt-

gart 1906 5Jd. 2, p. 204 unb itoburger Strbeitetäeituug 1. SJcärg 1863.
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pülitifd)en ^Ifjent in bie ^i^fuflion. 9(u5ge^enb üon bem 9?ingen bey britten

©tonbes gegen bie beoorreditigten Stänbe in ber frangöiijdjen SteDoIution [ucftte

er nadiguiüeifen, baf5 biefe^ Usingen fid) big in bie ©egenmart tortfe|e. 9Iut tt)eld)em

©cbicte aber immer ein fold)er .Hampf gefü{)rt n^erbe, e'§ fei ein politi[dier Äampf,

unb be<?f)alb müfjte audi in ben '}lrbeiterbilbungÄt)ereinen l}aupti'äd)Iid) politifdie

33ilbunö gepflegt merben. ö^^ fdieint, ba^ biefe gorberung (£d)mei|erö

mandien 5(nmefenben au^ bürgerlidien Streifen gu h)eit ging. S^iefem ®e=

fül)l gab 2)lai 2i>irtl) ^^(usbrud, inbem er I)erDorI)ob, bo^ bie ted)nifd)=gemerblid)e

i'Iusbilbung benn bod) nod) toiditiger afö bie politifd)e wäre, fie allein Der^elfe

bem 5(rbeiter ^u '^o^Iftanb, unb eift bann, menn er 2Bo{)Iftanb befäße, ern^üdife

ibm aud) (SelbftDertrauen^). ©leid) an jenem 5tbenb traten bem neuen ^^erein

1209Mglieberbei, unter benen fid) neben 5(rbeitern unböefellen aud) üiele^JJeifter,

^aufleute unb 5}ätglieber ber freien ^erufggtoeige befonben. Einige Sage fpäter

erfolgte bie cnbgiltige "ücnftituierung, hex ber Sd)mei^er 5um ^räfibenten unb

3SiIt)eIm §ei)mann unb 3lbrat)om ©trauß ju i^orftanb^mitgüebem gemäl)lt

tt)urben. 9llö bie feierlidie @inmeif)ung be§ 58erein§Io!aI§ im ^fölger |)ofe nad)

einigen iß>odien ftattfanb, f)errfd)te nod) ba^ frieblid)fte ©inoeme^men §mifd)en

ben anmefenben 9JätgliebeiTi au§ ben oerfd)iebenen 3.^0IBf(äffen, ©djtüeifeer

felbft bielt eine red)t gafjme 9?ebe über ben (Sinflu^ ber !©ilbung, unb ha^;: 5(u§=

fdmßmitglieb be§ 9^otionatoerein§ Dr (Siegmunb 'DJtülIer Derfid)erte I)öf(id), ha%

alle 'JJcenfdien '^(rbeiter feien: pati'iotifd)e 2:;eflamationen beenbeten ben gemüt=

lid)en 51benb. ^.?lber nur mäl)renb ber elften iFconate feines 33ei"tel)en5 follte ber

31rbeiterbilbunggoerein fid) ber ©unft be§ liberolen S3ürgertum§ erfreuen, an

beffen 9J?ilbtätig!eit er um bie 23eil)nad)t§3eit in einem 9(ufruf appellierte.

9}?ittlern)eile ftellte e§> fid^ immer beutlid)er f)eraug, ha^ bie Hoffnungen ber

bcutfd)en liberalen auf bie neue ^ro in ^reu^en fic^ nid)t erfüllten, unb baß

8d)n:)ei|er mit feinem Urteil über biefe§ politifd)e ^nte^ttteg^o 9^ed)t bel)alten

follte. 2^ie Uneben ilönig 2Sill)elm!§ bei unb nad) feiner ."Krönung im Cftobor

1861 fjatten big meit in bie Greife beg 9^otionaloereing Ijinein ein tiefet Unbehagen

erregt, unb bie ungel)altenen Äußerungen be§ 9J?onard)en nad) bem (siege ber

^ortfdjiittgpartei bei ben Sanbtaggmaljlen im ^legember liefen bereite ben Um=
fd)mung ber ^olitif oorougfel)en. ötma um bie ^afjregmenbe auf 1862

oerfaßte Sd)mei^er feine 33rofd)üre „3ur beutfd)en g-rage", bie mo^I megen

ber überaus fd)arfen 'Sprad)e, gegen bie beutfd)en ^^üi-ften, feines i^erlegerg

Flamen auf bem Sitelblatte trug, ^ie elfte @rmäl)nung ber 3d)rift in ber

treffe finbet fid) im SInfange bcs gebruar, in Berlin rourbe fie im SJJai !onfi5=

giert. (5d)mei|er0 Sluffoffung beö nationalen ^roblemg l)otte fid) feit ber S5er=

^) (iin f}albe^ ^alir friUier bei ber ©rünbung be^ ©ciperbliriien "öilbungeDereiiv^ in

Seip^ig f)atten fid) 5Ba[)Iteid) unb 5i^i?id)e gegenüber einer auf SSirtl)'? Stanbpunft fte^enben

3)Jef)rf)eit in ber gleirf)en SSeife geäußert wie ijiex Sd^wei^er.
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öffentlicf)ung öon „®er eingige SSeg jur ©in^eit" nid)t grunb)Q|Iicf] geönbert.

§öd)[ten^ tüor ber 24?n, ben er Reiben tüf)renben S)t)na[tien gegenüber Qn=

|(f)Iug, nodi heftiger geworben! Sie iDoren i^m bie 8ünbenböcfe für aHe§

poIiti|(f)e (Slenb, an berrt 5^eut|d)Ianb franftel Si^abei lag e§> in ber Situation

begrünbet, baß je|t befonberS ber neue ^önig üon ^reu^en, ber „9f?i(f)ter öon

g^aftatt", bie 3iel)cf)etbe üon (2cEitt)ei|erg Eingriffen trurbe. SSo^I gab audi er gu,

boB feit brei 5ot)ren enblidi mieber eine frifdiere Suft Seutfdilanb burditt)el}te

nad) ben gefjn ^o^i^en troftlofer 2;otenftiIIe, aber burd) all' bie 5I?erfammlungen,

3f?eben, Sßereine, ^efte, fyal^nen unb orange fof) er bie beutfdie ®inf)eit il)rer

Sßertüirflidiung nodi nidit nä{)er gebradit. '^a§ fdilimmfte Übel in ^eutfd)=

lanb maren für i^n bie tt)iberftreitenben ^ntereffen ber §errfdierfamilien,

unb e§> erfd)ien il)m he^^aib nad) toie oor al§ eine gro^e @efat)r, lüenn bQna=

ftifdje ^läne unb fürftlidie .öau^politi! burd) bie llnterftü^ung öolf5tümlid}er

Parteien mit einer getuiffen "Popularität umgeben tt)urben. 5?or biefer Älippe,

auf tueldier ber ^?Zationalocrein aufgelaufen tüäre, tuünfdite er bie neu gegrün=

bete 5ortfd)ritt5partei in ^reußen betDaf)rt §u fef)en. Unter 9(nfpielung auf 3Sil=

f)elm§ 9f?ebe bei ber fU'önung in Sönig^berg oerböljnte er ^ier lieber feine

„^reunbe" com 9?ationalDerein: fie glaubten unb meinten, eine Slaiferfrone in

ben 5)änben gu f)alten, bie fie nad) ^Berlin oerfdienfen fönnten, aber fie follten

bod) gel)ört l)aben, ha'^ bie Könige Don ^reu^en il)re Ärone nur au^ ben .^änben

©ottes empfingen. Sei fold]em 55orl)aben müßten il)re .*öänbe alfo unfet)lbar mit

ben .*gänben (^otte§ in§ §anbgemenge geraten ! Sdiroei^er ertpies fidi oon neuem als

ein unerbittlid)er ©egner ber §o^en§ollernfd}en §au§politi! unb ber preuBifd)en

i^ü^rerfdiaft, unb forläufig geigte fidi für il)n nodi in ber ^Berliner Üiegierung

WariQei an Satfraft unb ^(rmut an ftaat£^männifdien ^been. Sefonberö geijselte er

audi bie3?erbinbung be§ preu^ifdien^^'e^bureaus mit benSlationaloereinsblättern,

meil baburdi bie öffentlid)e SiZeinung unter ber SJiasfe eines mol)lfeilen §alb=

liberalismug unmerflid) bem preußifdien ^^tereffe bienftbar gemad)t tuürbe.

£ur§ oor Slusbrud) bes S^erfaffungsfonflifts begeugt er ber „jämmerlid)en

preupd)en 5IRittelpartei ber ©rabom unb ©enoffen", bie „lueber über S3ajonette

nod) über gäufte nod) über hai- getuinnenbe ©epräge ber Genialität" oerfügten,

feine grünblidie 35eraditung, bagegen finbet er tüieberum iKorte ber 9ln^

erfennung für bie „geiftüolle, männlid) fefte unb fonfequente Haltung" ber

Äreuggeitung, bie i^m „bei aller Meberträdjtigfeit i^rer ©runbfä^e" beffer

gefällt al» bie „Crgane ber fonftitutioncllen Sditiiä|er!oterien". '3^er gange

fpötere Sdjiueiler ftecft bereits in biefen 23erturteilen ! 3^}it^ imponiert nid)ts

ai§> „S3aionette", „Genialität" unb — „f^äufte!" Über bie Bajonette 9JZad)t

5U getüinnen lag für il)n auBcrl)alb jeber 9J?öglid)feit, mit bem G^eniu§

fid) 5u oerbinben, t)at er fpäter oergeblid) Derfud)t; tüas il)m gelingen follte,

tvai, ben Rauften i^r ^\el gu treifen! Sdion had)te er in erfter 9ieil)e

an bie 2)?änner ber ^auft, menn er üon bem eigentlid)en ^Bolfe fprad)
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ha§> e§> gar nid)t nötig I)ätte, ^lüifcEien Cfterreid) unb 'ipreu^en, „§rtjifc^en

§erobe§ unb ^ontiu^ ^itatu§" 5u h)äl)len. ^n benjenigen (5cf)id)ten be§

5ßolfc§, bie S^atfmft in betücgten unb entfdieibenben Reiten beriefen, Der=

möchten tüeber |3reu^i[die nod) ö[terreid}ifd)e .*pegemoniegelü[te 3(nflang §u

finben. 3?on einer ^ßermtrflidjung ber S3ern[torf[d)en Union^projefte he-

fürd)tete er ben 33ürger!rteg in [einer ent[epd)ften ©eftalt; fiege ber Hein*

beut[d)e ®ebon!e, [o tjätte man ein für immer jerriffeneiS 58aterlanb mit

gebrod)ener 35ol!g!roft. @iner [oId)en ©ntmidlung gegenüber betrad)tete er

felb[t bie $8eibet)altung be§ 33unbe§tageg bom nationalen tüie üom bemo!ra=

iid)en öefid^t^^ijunfte au§ nod) aU i>a§ fleinere Übel. S)er 2)emo!ratie rief er gu,

fie bürfe fid) nid)t beirren laffen, menn [ie hei ii)rem *rtampfe gegen eine preu^ifc^e

Hegemonie in hie ©efeltfdiüft fonferoatioer Ü^egierung^oparteien geriete. ®en

!Ieinbeutfd)en ^rofefforen aber, bie i^r im S^one jener tiefen ©taatgmei^^eit,

bie bereit^j bie 9^ationaIerf)ebung oon 1848 ruiniert [)ätte, oormürfen, ha'^i fie mit

feinen pofitioen 35orfd)(ägen für bie beutfd)e Einigung f)erDorträte, folle fie er-

mibern, ha'^ ein 9^egatioe§ nod) immer beffer märe ofö ein fd)äblid)eg ^ofitioes.

SSemängelten feneober, ba^ bie ^emofratie fid) tatenloiS Dert)alte unb nid)t agitiere,

fo fei it)nen ju antmorten, t)a'\i es Ieid)ter möre, mit bem ©elbe ber preu^ifd)en 'die-

gierung unb ber reid)en ^t)iüftcrfd)oft (fpöter ^ätte ©d)mei^er 33ourgeoifie ge-

fügt!) für ben 9?ationalDerein gu agitieren, aB mit ben SJiitteln ber ärmeren

SSoMIaffen für eine oon oben nerpönte unb oon ber ^ntelUgenj unb ben moI)I-

I)abenben Stäuben oerlaffene unb oerratene ©adje! —
^ber e§ mar bod) nur ein magerer 2:roft, menn ©djmei^er, ber fid) gegen

„^ntelUgenjen" inber ^.}(rbeiterbcmegung gemanbtl)at, feinen ©efinnunglgenoffen

berfid)erte, baf^ ba5 5ßoIf oud) o^ne bie .*gilfe ber „oom Ö5ott)aiymu§ infi5ierten ®e=

let)rten" bie ©rfüüung feines ©in^eiti^brangg „au^ ber §anb ber ^eitibeen unb ber

^reif)eit" ermarten bürfe ! (Sr fa^ ein, ha'^ er auc^ feinerfeit» pofitioe 35orfd)Iäge

bringen muffe unb be§f)alb crflärte er fid] einncrftanben mit einer !ur5 5Uüor oom

S^orbftern in Hamburg üeröffentlid)ten ^^(nregung ilarl S3linbg. Sie^ man nämlid)

bie ^roge nad) ber güt)rerfd)aft üoreift beifeite, fo fiel bog §auptt)inberni§ fort, ha^

einet g e m e i n
f
a m e n 9lgitation aller fortfcbrittlid) gefinnten (Elemente gu-

gunften ber ©inbeiiifung einer beutfd)en9tationaIoertretung imJBege ftanb. ©d)rieb

ber 9iationalDerein ebenfaltg nur biefe ^orberung auf feine 5af)ne unb oerfd)ob er

bie 5ßerfed)tung be§ alten ®ott)aer ^rogramm§ bi§ jum ^ufontmentritt jener 33er-

fammlung, fo fonnte aud) bie ®emofratie i^m beitreten, of)ne if)ren ©runbfä^en

etma§ ju oergeben. 3(B liberale, fo meinte ©d)rt}ei|er, müfsten aud) bie 'i)In-

pnger be§ ©ot^aer unb Stoburger ^rogramm^ anerfennen, ha^ oom ©tanbpunfte

ber S^iation allein einem beutfd)en Parlament bie (gntfd)eibung über eine etmaige

^ü^rerfd)aft 3u!äme.

®iefe 5Sorfd)läge für ben ^fJationaloerein am ©d)tuffe ber 53rofd)üre

maren gefd)idt ber immer unbel)aglid)er mcrbenben Stimmung angepaßt.
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jt»el(jf)e biefe ©rünbung be§ liberalen norbbeut|(f)en Sürgertum^ ergriffen f)otte

infolge ber abfolutiftifdien SBenbung ber preu^ifctien ^olitü. 3JJan barf be-

^ou|3ten, 'öa'^ bo^ gunboment be§ D'tationotocreing bie fefte (Srtüortiing bilbete,

ba§ S3ünbni§ ber preu§ifcf)en 9?egierung mit ben liberalen ^eitibeen mürbe ^öeftanb

{)aben. 2)ie gegenteilige ©ntmicflung rief eine allgemeine (5nttäuf(i)ung ^eröor,

bie fid) natürlidt) meitau^ om ftärfften in Witteh unb ©übbeutfd)Ianb fü(}Ibar

mad)en mu^te, mo man fid) öon 5(nfang an nur mit SSiberftreben ber ^iU)rerfc^aft

felbfteineg liberalen ^reufsen^ anüertrauen mollte. Slm 2. ^ebruar 1862 mürbe

auf SBeranlaffung öon 9[)k^ in einer f^ranffurter SSerfammlung be§ S^ational-

öerein§, an ber aud) §al)lreid)e 9?id)tmitglieber teilnahmen, eine Sftefolution gefaxt,

bie gum ©ntfe^en ber 3^^! unb ber 3l5od)enfd)rift be§ ^Sereins gegen bie Haltung

^reu^eng in feiner inneren ^oliti! unb fein 3Sorgel)en in ber beutfd)en ^^rage

feit ber SSeantmortung ber 58euftfd)en 9^eformt)orfd)läge ein unummunbene§

ajii^trauen^Dotum au^fprad). 51ber biefe Stellungnahme ber f^ranffurter ®e^

meinbe fanb bie ^Billigung ber Tccuen ^ranffurter Leitung, bie naturgemäß je^t

am ©nbe ber neuen fe mit i^ren bemo!ratifd)en S^enben^en ha§> Crgan ber

antigotf)aifd)en SJiinberlieit im S^ationalüerein mürbe.

yiod) bor !ur5em ^atte ©onnemann nad) onfänglid)em Bögen: e§> fürridjtig er=

achtet, fid) öon ben f^lottenfammlungen nidit au§§ufd)ließen, je^t aber näherte fid)

feine ßeitung, mie i^re 35ef^red)ung öon „3ut beutfd)en ^rage" erfennen ließ^), in

mefentlid)en fünften ber 21nfid)t8d)mei^er§. ©ie meinte, baß biefe 33rofd}üre auf

^reunbunbgeinb eine§me{)r olggemöt)nIidien©inbi'ud§nid)t ermangeln fönne unb

bie barin enthaltene ^riti! ber 33eftrebungen, S;eutfc^Ianb ber §errfc^aft beg preu-

ßifd)entönigtumg guuntermerfen, nannte fie eine „mol)rl)aftüemiditenbe". 31berfie

molltenurüon einemSeil ber 3Jlitglieber be§ S^ationalberein^ gugeben, baß fie jene§

3iel Derfolgten. ®erabebie^ran!furter9^efolution Dom 2. ^ebruar bemiefe, ha^ ein

anberer Seil anberer 5lnfid)t möre. S)ie ^dt, biefe „üorgefd)obene ©d)ilbmad)e ber

^reußifdjen 3tnnejion", mie bie dleue gronffurter B^^^^^S f^^ bomal§ taufte, er-

fannte in fold^er üer^ältnigmäßig günftigen 33el}anblung eine§ gefät)rlid)en

©egnerg he§> 5^ationalöerein§ bie üeränberte ©tellung be§ £)rgan§ ber bemo=

fratifc^en taufmann§!reife. ©ie bat ironifd) ©d)mei^er bafür um 35er5eil)ung,

ha'^ fie e^ if)m a\§ eine abfic^tlid) jur ©diau getragene Sicaioität aufgelegt I)ätte,

al§ er auf eine 35e!el)r-ung he§> 9^ationalüerein§ gu feinen „!aum nod) öerl)üllten

meitge^enben ^been" red)nete, je|t aber fc^iene e§> il)r, ha^ er „gemiffe ©egenben

be§ 9^^ationalOerein§" beffer !enne als fie felbft! 3Son ber großbeutfdien treffe

erflärtc fid) bie bunbe£;täglid)=fonferDatioe f^ranffurter Cberpoftamtggeitung,

menn aud) nic^t mit ben 33egrünbungen, fo bodi mit ben 9^efultaten ber

S3rofd)üre im mefentlidien einöeiftanben, unb er-ft red)t füllte fid) bie

Slugsburger 2111gemeine Leitung, obgleid) fie bie ©d)rift nid)t in allen (Btüden

^) 9Jcue f^ranffurtet 3fitii"fl 6« Februar.
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loben rücHtc, üon bem energifdien 'i?(uftrcten bey jungen ^oütifer§ gegen

^reu^en auf hav Qngenef)m[te berüt}rt.

®ie mäßigen Hoffnungen, bie (5d)h)ei|er in feiner S3rof(f)üre auf bie beutfcEie

^ortfdnitlc^partei in ^reufjen gefegt t)atte, !üf)(ten fid) nod) meiter ah, afö beren

9JieI}rl)cit fid) fuv5 oor ber ilammerauflöfung im 5Jiär5 mit bem fleinbeutfc^en

Programm einoerftanben erflärte. 2)ennod) tribevriet er im 51priU) ber „!on-

fequenten" S)emo!ratie, fid) in il)rer (SteKungna^me §um preupd)en 5ßer-

faffungyfonflift baburd) beftimmen 3U laffen, ha^ fie in ber beutfd)en f^rage

Don ber ^ortfdirittspartei abn:)id). 2)ie Probleme feien unabpngig oon ein=

anber. 9^ur tt)enn bie Ü^egieromg einer au§h)ärtigen @efa{)r gegenüber oerfagte,

geftjönnen in einem l)iftorifd)en Stoate ^^-ragen ber äußeren ^olitü, imb eine

foId)e fei bie beutfd)e ^^rage für ^reu^en, eine oolföbeföegenbe SSebeutung. 3(ber

bei bem üorliegenben Eonflift ^anble e§ fid) allein um ®egenfä|e in ber inneren

^olitü. 9?ad)bem bie liberale ^Ira fid) als @(^ein unb %vuq ertt^iefen f)ätte, froge e§

fid) je^t §unäd)ft, ob bie 3Serfaffung and) in ^ufimft nur 6d)ein unb S;rug bleiben

ober ob fie 2Sof)rI)eit ttjerben, ob ^reu^en aud) in 3ufunft ein 9Jiiütär- unb

^ureaufratenftaat fein ober ob e§ ein öoI!^tümIid)er 3f^ed)t§ftoat n»erben folle.

SSof)l fönne man ben fortgefd)rittenen Siberalen in ^reuf^en ben erf)ebüd)en 3Sor=

ttjurf nid)t erfparen, ha}^ fie fid) Don einem Srugbilb f)ätten berüden loffen, aB

fie glaubten, bie feftgetourgelten 5lnfd)auungen be§ f)iftoiifd) gen)ad)fenen

fonferoatiDen §o{)en3oIlernftaoti§ mit feinen rut)mDoUen 3:rabitionen n)ürben

fic^ über 9lad)t baburd) befeitigen laffen, t)a^ man einige balb liberale

SJiinifter il)m unnatürlid) auf^tnang. 'ilber angefid)tg be§ l)erannal)enben

flonflüt^ 'i)abe bie 5ortfd)i-ittspartei il)re ^flid)t in jeber Hinfid)t erfüllt.

%a nun ber ^ßerlauf bey prcu^ifd)en 35erfaffung5!ampfe§ audj für ba§

aufeerpreu^ifd)e S)eutfd)lanb Don ber eingreifenbften 58ebeutung nierben muffe,

fo follte alle f^reunbe ber ^rei^eit ber 2Bunf(^ Dereinigen, ha^ ha§ preu^ifd)e

S?olf ha§ fd)tt)ere SBer!, ha^^ eö fo gut unb rid)tig begonnen, aud) mit geftigfeit

imb Slraft DoUenben möge! —
®er grüt)ling biefeg ^a^reS 1862 bebeutete einen § ö ^ e p u n ! t in

6d)iDei|erg öffentUdier 2öir!fam!eit. ^m Sluguft trat bann

bereite jene Ä'ataftropt)e ein, bie bem Diel Derfpred)enben jungen ^olitifer

bie (Stellung raubte, weldie S3egabung unb (Sl)rgei3 il)m in fo furger

3eit Derfd)afft ()atten. 6>iuptfäd)lid) befd)äftigten Sd)tt)ei|er n:)äl)renb

biefer SJlonate bie 3?orbereitimgen ju bem allgemeinen b e u t
f
d) e n

© d) ü ^ e n f e ft in ^-ranffurt unb bie beginnenbe ^^(rbeitcrben^egung. £)b-

gleid) ha§ ©d)ü|enfeft nun feine^megS einen 5Kar!ftein in feiner politifd)en

©ntrt)irflung bebeutet, fo mu^te bie ®urd)forfd)ung ber Quellen boc^

^) 2)iefe 3tu§füf)rungen finbeit )id} unter bem 3;itel: „Qux preufeifd)cn Srifie" in

einem nur im 2lu§ic^mtt in Scfiioei^erä 9?ad)IoB gefunbenen 3eitung?artitel oom 17. SIpril.
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gerabe f)ier mit be[onberer ©orgfolt üorgenommen tperben, ha bie ^einbe

6cl)trei|er§ bei if)ren ^^Ingriffen auf feinen G^amfter fpäter immer tüteber

mit 35orIiebe auf biefen ^^^traum jurücfgegriffen ^obcn.

®dimei|er tüor 3cf)riftfü^rer unb forrefponbierenber 3e!retär bes 3ß"ti^flt"

{omiteeg für bie 3Sorbereitung be§ ^efteg, unb biefes ^^ntralfomitee ^atte if}n

anfänglid) oud) ate feinen 55lertreter in ha^^ *i]2refefomitee belegiert. (Sines Sage§

unterrid)tete er nun ha^^ 3ß"trolfomitee oon feiner 5(bfidit, eine geftgeitung

{)erou§5ugeben unb gleicf)3eitig erbat er fici) bie ©rlaubni^, biefe auf bem Sitel

a\^ offizielle geftgeitung begeicfinen gu bürfen. ^orrefter 2Seife erfucfite ha^

3entraIfomitee ben 5(ntrogfteHer, erft einmal bie 5lnficf)t be« ^reßfomiteeg über

feinen ^lan ein5u()oten. Siefer tat es and) unb bericf)tete in ber näc^ften

(£i|ung be§ ^^^t^'^^^omitee^, bo^ bag ^repomitee gegen fein 58orf)oben feinen

Ginmanb ergebe. *piemac!) beftanb für ba§ 3^"tralfomitee fein weiterer

©runb, jenem ^lane bie (Genehmigung §u öerfagen, jumal e§ bereits üor=

I)er bie 33ebingung ausbrücflid) gefteüt t)atte, ha'^ tro^ bei§ Sitefö jene ^eft*

geitung in gefd)äftlic^er mie in finangieller §infid)t ein ^rioatunterne^men

bleiben muffe. '2(l5 aber biefe 3d)mei|er uom 3ßi^traI!omitee erteilte S3e=

fugniö bem ^reßlomitee befannt mürbe, bel)aupteten beffen i^ätglieber, ba^

jener über bie mit i^nen gepflogenen 5Serl)anblungen bem 3^'^^^Q^^omitee

in einem unriditigen Sinne 33eridit erftattet l)ätte. 2öie follten fie i^re 3u=

ftimmung ba^u gegeben l)aben, ha}^ bie Seitung bes f^eftorgans einer einzelnen

•iperfönUdifeit, unb baju nod) ol)ne lehe^^ Übermad)ung5red)t i^rerfeit^3, übertragen

njürbe? Um ben Sotbeftanb §u prüfen, erbat fid) haS^ 36i^tralfomitee nunmef)r

bie ^rotofolle bes ^reß!omitee§ unb erflärte nad) beren 2)urdifid)t, baß C5 fid) oon

ber Unric^tigfeit oon Sd)n)ei|er!g S3erid]t nid)t l)abe überzeugen fönnen. Siennod)

mu^te natürlid} ein Slonflüt mit ben SSertretern ber frankfurter treffe bem
3entralfomitee l)öd)ft unangenel)m fein, unb ber 55orfi^enbe Dr «Siegmunb

?Mller erfudjte besljalb Sdiroei^er nadi einer 2;i5fuffion im Sdioße be§ Üomitee;^,

er möge bod) freimillig auf bac^ i^m erteilte ':pr-iüi(eg 5.^er,3id}t leiften, obg(eid) man

fid) if)m gegenüber priDatred)tlid) für gebunben erad)tete. '^n lä^t e§ fid^

^eute nid)t mel}r entfdieiben, ob allein (Eigenliebe ober gar @en)innfud)t ober,

mie '3d)it)ei|er felbft bel)auptete, bie Üiürffid)t auf eine 9^eil}e bereite abgefd)lof=

fener ^ontrafte il)n §u einem ftarren Sefte^en auf feinem ©d)ein beftimmt

Ijaben. 2)em S)rängen beg 3ßntralfomttee5 gab Sd)tt)ei|er nic^t nadi. S)a=

mit nun ober aud) beutlid) fid)tbar mürbe, ha'^ meber ha§> 3entraIfomitee nod)

bog ^re^fomitee für biefe§ ^rioatunterncl}men eine S!?eranttüortung trügen,

mu§te er barein miliigen, ha^ fd)on ba§ 2;itelblott ber f^eft§eitung au^brüdlid)

feine SSerantmortlid)!eit für beren 5nl)alt fonftatierte^). 9latürlid) l}atte 8d)mei|er

^) S)er 2;itel lautete nun: „Cffiäielle fjeftäettung für ba§ Slügemeine ^eutfcf)e ©cfiü^en*

feji ju gwnlfurt a. 9JZ. ^m Siufttag be§ 3c"ti'^<iIfomitee§ tebigiert unter 58erantn)ortItd^'
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CA je|t ijrünMidi mit bcn anbeten ^ournaliften üerborben, unb e?- [teilte )"id) be?=

f)alb aiidi bie '?cotroenbig!eitIierau!?, ha^ haz^ ßentralfomitee ein anbetet feiner 9Jcit=

glieber in "i^a^ ^repomitee belegierte. S8on biefer „offiäiellen" geftgeitung [inb im

gonjen jtoan.sig'ilhimmcmeri'cfiienen, benenmon aber mit 9^edit ?3iangel an beben-

tenbem Stofi Dorgemorfen t)at. l%n erflärtc itjn barauc^, ha}:, (id)niei|er al^

ein eingelner ben 5lufgaben ber D^ebaftion nidit gemadifen fein fonnte. @d)mei|er

f)otte e§ übrigens audi nodi bnrdife^en roollen, baf^ auf bem i^eftplaö fetbft

au§fd)IieBlid} feine ^Jeftjeitung nerbreitet irerben bürfte. "^^tber biefen 5Infpruc^

^atte bo!? ^reBfomitee oereitelt. 3Senn man unter ben 5a:^Ibfen oratorifd)en

Srgüffen ber gefttoodie feiner einzigen Siebe Sdiniei^er» begegnet, fo erflört

fidi bie? oennutlidi nieniger au£- feiner ':}(rbeit£4iberf)äufung, al§> aus ber

llnbeliebtbeit, bie er fidi burd) fein i^orgef)en jugejogen I}atte, unb bie i^m S^'
rüdlialtung auferlegte.

©5 btitte nämlidi nodi ein anberer 3"^il"'ii^"t'^^^ "^or bem y-eft, bem

eine politifd/e Jragnicite jutom, in ber öffentlidien Itkinung bem ef)rgei5igen

jungen 5(böo!aten gefdiabet; bodi ift es hierbei gmeifel^aft, ob auf feiner Seite

überf)aupt ein 5?erfdiulben norlag. ^n mandien greifen be§ übermiegenb

!atI)oIifdT unb groBbeutfdi gefinnten Süben-^, befünbers aber in ^eutfdiöfterreidi,

mar bamal^ bie S^efürditung laut gelüorben, baß bas beöorftebenbe 'Tcationolfeft

in ^ranffurt tro| ber proflamierten ftrengen 2(u5f(f)lteBung oller ^arteipolitif

ben 3iüeden beS '?tationatoerein§ ober gar ben ^ntereffen ber intemaäonalen

Semofratie bienftbar gemad)t merben fönnte. S^e^-Ijalb erfd)ien bie 3(bt)altung

be§ ©d}ü|enfefte§ oöllig in fyrage gefteüt, aB befannt tüurbe, ha'B ©aribolbt

feine 5_?oIfÄgenoffen jum ^efud) bes ^ranffurter f5-efte!§ aufforberte. Gr

agitierte bamalt- gerabe in Italien für bie ßniditung oon 3diü|enriereinen unb

bebiente fidi bes ^inmeifes, boB fid) bort am Main alle liberalen .slräfte guropa»

für ben 3:riumi)^ ber greif)eit£^fad^e oereinigen mürben. 2^er bat)rifd)en unb

ber öfterreidiifdien treffe, bie über biefe $ro!lamation beS^reifdiarenfüfirer« fofort

leibenfdiaftlidi l)erfiel, galt eS je^t als ausgemadjt, ha^ bie antülerifalen unb anti=

öfterreic^ifdien S3eftrebungen in ^ronffurt Crgten feiern tt)onten. ?hin fonnte

fidi aber hai- ^entxaitomitec biefes 5?orgel)en ©aribalbis gar nidit erflären, ha

es nid)t ha£^ minbefte oon einer an biefen geiiditeten ßinlabung mußte. 2:er pein=

Iid)e %aU mürbe grünblidi unterfudit, unb ber folgenbe Sacfioer^alt [teilte fic^

heraus: S^ie 9?loilänber Sdiü^engefellfdiaft ^atte bem ^eutralfomitee angezeigt,

ba^ fie mit ber 5lbfidit umginge, ju bem gefte einen delegierten 5U entfenben,

!ett Don Dr 3- ^- D- Scfiroeiger, ^Jiitglieb bee 33or[tanbe^ bes beutfdien £d)ü§enbunbe3

unb beg 3^"t^aIfomitee5 für baS' Seutjcfte Sc^ügenfeft". Über ben 3wiid)enfall Dgl. Sei»-

mann, bo§ allgemeine beut[d)e (2d)ü|enfe[t ju granffurt a. 2IL Gin ©ebenfbud). 3Jiit

SSenu^ung ber (2ci)rift[tüde bes ^entralfomitees. fyranffurt a. Tl. 1863 ioroie bie 3eit

Dom 27. unb 30. aJMra.
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unb fie tjatte gleidjgeitig um bie (Sinfenbung beg ^eft^jrogrammg gebeten. 511^

!otrefponbierenber Sefretär rvai ©c^tüei^er beauftragt trorben, bie[em ®e)"ud^e

§u tDÜIfa^ren, unb jicf)er mo^I nur ou§ .'göflid)!eit^) f)atte er in bcm 33egleit[d)reiben

bei Hoffnung 3(u^brucf gegeben, ha^ „2;eputationen ber italienifrfjen ©d)ü|en=

öeretne mögltc^[t ga^Ireicf) hei unferem 9? a 1 1 o n a I f e [t e üertreten fein mögen."

©ieje jiemltd) trodene (ginlabung gur ©ntj'enbung non ®e|)utationen mar e§ an=

fd)einenb, bie üon ber feurigen 'ipt)ontafie ber ^toliener in einer über beren mir!=

ttd^en ^n^alt meit t)inou§gef)enben SSeife aufgelegt mürbe. 9laturlid) bot bo§

ßentralfomitee alleg auf, um ha^ gefät)rlid)e 9[RiBüer[tänbni§ fd)(eunig[t ^u befei*

tigen. ^n einer offiziellen ©rflöiung h)ieberf)oIte e§ bie SSerfid)erung, ha^ ha^

(Sd)ü|enfeft im SÖienfte feiner Partei ftönbe, ba§ e§ lebiglid) bem beutfd)en 9?atio-

naigefüf)! 9tu§brud geben folle, ha^ an eingehe ^erfonen ©inlabungen überf)au|3t

nid)t ergangen feien, unb ha^ bie etmaige 5;eilnaf)me frember ©d)ü^en au§fd^Ue^=

lid) aB 6tjmpott)ie!unbgebung für 2)eutfd)tanbg notionale Hoffnungen ange^

fefjen merben fönnte. 3^^^ SJiitgliebem be§ Äomiteeg, bie fofort nad) 9J?ünd)en

entfanbt mürben, gelang e§ nunmehr aud), bie bat}rifd)en (Sd)ü|en unb mit beren

§ilfe bie Cfterreid)er öon ber ©runblofigfeit ber oon it)nen gef)egten 33efürd)tungen

§u überzeugen. Wan einigte fid) bort über einen ^rief, ben t)a§ granffurter

3entraI!omitee an bie 9JiaiIänber (5(^ü|engefeIIfc^aft rid)ten mu^te. ®er ^rrtum

mürbe barin ©aribalbi 5ugefd)rieben, meld)er gerabe bamaB burd) 5{nftiftung

eine§ ^utfd}eg in 2BeIfd)-3:iroI bie Cfterreid^er^) oon neuem gegen fid) oufgebradjt

fjotte, unb man mad}te bie Qto^^ener barauf aufmerffam, ha'^ S)eputationen

mit 5lbreffen ober anberen f^unbgebungen politifdien ^ii^ölt^ in f^ranffurt

nid)t empfangen merben fönnten. ^n einem mürbig gef)altenen 5(ntmortfd)reiben

t)er§id)teten bie äRailänber nunmehr auf bie (gntfenbung einer Deputation.

S)amit mar aber jebe ®efat)r befeitigt, ba^ ba^ (5d)ü|enfeft §u einem 9?enbe§=

öou§ ber reüolutionären (Elemente 6uropa§ merben fönnte, ma§ im erften

Slugenblide fogar bie nationa(üereinIid)e 3^^^ befürdjtet ^atte, unb bie ^eier

öetlief, üon einem unmefentlid)en 3^i['^ß"fo^^ abgefe^en, in ber größten

Harmonie unb unter bem unget)euren ^ubel ber 35ertreter aller beutfd)en

©tömme

!

Herzog ©ruft f)atte in ftarfer (2elbftüberfc^ä|ung geglaubt, ha'^ fein ^em=

bleiben ha^ §e[t au§> bem nationalen ©eleife ^eroug gu republifanifc^en

^) SBenig günftig urteilte über ©djtoei^erä „StgenTnärf)tigfeit" bamoB bie if)m fonft

nirf)t übelgefinnte ^{ugsburger 2lIIgemeinc Leitung, an bie er üerfci^ieberte telegrapf)ifd^e

Dementis janbte. 58gl.^^af)rgang 1862, 92r. 152, 155, 157. '25er preufeifcf)e 9Kim[terrejibent

in granifurt urteilte oöllig icf)ief, trenn er brei Qai)tc jpäter über biefen 3SorfaII nad) ^Berlin

berid)tete, ba^ feine „ö[terreid)ifrf)en (Stjmpatljieen" Sd^rtiei^er nid)t abge^aUen t)ätten,

oB ©efretär be§ ftomitceä eine Sinlabung an bie Italiener ju rid)ten, bie beinahe ba§

gonjc ^eft Bereitelt ptte.

2) 5tud) bas aSod}enbIatt beä 9?ationaIöereinä öom 30. SRai öerbat jirf) unter ©rol^un*

gen an ba§ 3e"ti^fl^fomttee „einen maffenliaften S3efud^ ber Qtalienex"; „2)icfe Ferren,

2JlaQer, S^toei^cr unb bie Sojiolbemotratie. 5
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unb bemo!ratifd)en 3?erirrungen betüegen !önnte^). Sa er an ^ana, ber i)öd)[te

mar, fo [taub ber fyürft natürltd) im 9JiitteIpun!t ber ^eier. C>äufig foll

man it)n in jenen 2:agen in ©d)rt)ei^er§ ©e[en[d)aft unb auf bem ^e[tpla| fogar

9Irm in 5lrm mit i{)m ge[el}en f}aben. tiefer groufige Umftanb i[t bem jpöteren

foäiaIbemo!rati[d)en fyüf)rer, bamal§ tvai er e§> nod) nid)t, öon einfältigen ®eg=

nern aU ein fd}mere§ Sßerbred)en angered)net tuorben, obgteid) bod) mirüid) nic^t

eingufetjen ift, me^ljalb ber bemo!ratifd)e 9(biige unb ber liberale §er§og nid)t

freunbfd)aftlid) mit einanber I)ötten t)er!ef)ren bürfen bei einem ^efte, beffen

^roteftor ber eine unb beffen (5e!retär ber anbere ttjor. ©mft n. mirb an ber

notorifd) re|)ubli!anifd)en unb fürftenfeinblidjen ©efinnung bes onbern um fo

ttieniger 5Infto^ genommen t)aben, afö biefer ein geiftooUer unb unter^altenber

®efeUfd)ofter mar mie ibn felbft ber oermö^nte £oburger nidjtalle Sage fanb.

(Später ift bann nod) ha^ @erüd)t !oI|3ortiert morben, unb felbft Quftijrat

©ter^ing^), ber ^räfibent be§ S)eutfd)en ©d)ü^enbunbeg, t)at fid) gu beffen

Sräger gemad}t, ha'f^ ©djmei^er bei ®elegent)eii beg (Sd)ü|enfefte§ 2000 ©ulben

unterfd)Iagen Ijätte. ^ür biefe fd)mere $ßerböd)tigung fonnte aber nid)t bie ©pur

eine§ 5(nf)oIt§ aufgefunben merben. SSill man fie nid)t einfach al§> eine bö§=

miliige ©rfinbung abtun, fo mirb mon fie au-- ber tlnbeliebti}eit erflören, bie

©d)tt)ei|er fid) in meiten Streifen ber granffurter SSürgerfc^aft burd) bie er=

mät)nten 3ii^ifc[)enfäne unb burdi feine noi^ gu befpred)enbe 9(rbeiteragitation

gugegogen f)otte. ^^m fd)abete aud) bie ungeorbnete 3lrt feiner Seben^fü^rung,

bie in einer red)t |i^iliftrüfen unb oerpttnismö^ig ficinen ©tabt mie f^ranffurt

fein ®el)eimni§ bleiben fonnte, man mu§te bort fd)on bamafö, mie ^ri^ (SHner

üerfid)ert, bo^ biefer ©oI)n be§ t)ome{)men ^otrigier^aufeg fid) nid)t lelten in

©elböerlegen^eit befanb, unb biefe 2:atfad)e trug in ber foliben Saufmannftabt

fic^erlid) nod) meniger al§ fpöter in 33erlin gur 35erbefferung oon ©d)mei|er§

Seumunb bei! —
tonnte e§ aber etmaS geben, um in ben fingen ber befi^enben'^ranffurter ben

ejäentrifd)en jungen §errn üon ©d)mei|er=3(nefina nod) weiter gu bi^frebitieren,

fo mar eg bie au^gef|3rod)en antifapitaHftifd)e ©efinnung, bie biefer

neuerbing§ afö ^räfibent be§3Irbeiterbilbung§=S5erein§ l)erDortreten

lie^. ^n feinem Stamp\ gegen ha§> (3io^tap\tai traf fid) ©d)mcifeer, ebenfo mie

in feiner bomit gufammenpngenben ©egnerfd)aft gegen ben 9^ationatoerein, mit

S^^ifolaug §abennann, ber um jene 3^^t ^^ feinem ^ranffurter 3?olf§freunb,

freilid) o^ne folibe S^enntniffe unb in einer red)t altfränfifd)en ©prad)e,

bie ©ot^aer aB 2Iu§beuter ber Wrbeit^fröfte beg 5ßoIfe§ unb afö fd)Iimme

tuelcf)e in ben legten 2;agen btauf unb bron roaren, einen feinblic^en ©infall in beutfd)ei5

©ebiet ju mad)en, tuütben je^t nirgenbS tüeniger an it)tem $Io^ fein aB bei bem ^tanf*

furter ©djü^enfeft".

^) S(u§ meinem Seben ufto. a. a. D. p. 469.

2) Sßgl. gjippolbt im 2)emoIrotif(i)en äöot^enblott. 17. ^uli 1869.
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©pefulanten §u paaren trieb. 3(ber bie 9(gitation beä ei)rgeiätgen unb unterad)-^

teten 2lböo!aten würbe Don bem 58ürgertum ber 9JZain[tabt weit unangenefjmer

empfunben, a\§ bie jenes alten ^oltererS, an bejfen Ouerfö^figfeit e§> fi(f) längft

gen)ö!)nt f)atte. 2Bäf)renb biefen ^öd)[ten§ noct) bie ältere ©enerotion ber fleinen

ipanbwerfer unb Krämer antjöxte, he]a^ ber ^orfi^enbe be^ 9(rbeiterbilbung§*

üereinS einen bebeutenben unb Dorläufig nod) gunet)menben ©nflu^ auf bie

numerifci) [tänbig iüad)fenbe Älaffe ber ^oubtoerfSgefellen unb 3Irbeiter.

(£§ i[t befonnt, ba^ ber Silationaloerein in [einer 5Sorftonbg[i|ung Dom 24.

IMpril 1862 feine nun fd)on Don mei)reren ©eiten angezweifelte 3(rbeiterfreunb=

Iid)!eit burd) eine fd)öne ®e[te beweifen wollte unb fid) bereit erflärte, jwölf

SIrbeiter gur 23efid)tigung ber großen ^nbuftiieau^ftellung ouf feine Äoften

nad) Sonbon gu entfenben. SiefeS 33eif|jiel fanb in mand)en Greifen be§

S3ürgertum§ 3^od)ot)mung, weld)e glaubten, ha§ fid) bereite leife onfünbigenbe

Unbehagen ber unteren 55oI!gfd)id)ten baburd) befeitigen gu fönnen, ha^ man nod^

anberen 2lrbeitern, wie ortigen Äinbem, §ur 33efid)tigung ber ©d^auftellung fenfeitS

be§ lanals Dert)alf. '^n ^ronffurt Deranftoltete gu biefem Qwtd bie 9ieba!tion

Don Wla^c 3Sirtt)§ 3(rbeitgeber eine ©elbfammlung, ber ^^(ufruf wanbte fid) be*

fonberS an bie ©ewerbeoereine, bie DoI!Swirtfd)aftüd)en unb Ionbwirtfd}aftIid)en

SSereine, bie Strbeiterbilbung^D ereine unb bie ©ro^inbuftrielten.

9hm i)atte am 11. 5Dlai ein nur au§ ^ranffurt unb feiner näd)ften S3ann='

meile befud)ter 3lrbeitertag in ©ad)fen^aufen, auf bem ©d)Wei^er nid)t gugegen

war, biefe 5(nregung bes ÜlationaloereinS unb he§> StrbeitgeberS giemlid) ent=

gegenfommenb aufgenommen. (SS war bie 9luSlegung DonSiften gur^lnna^me Don

SSeiträgen befd)Ioffen worben, unb aud) ein ©efud) an ben Senat be^ufS Unter=

ftü^ung ber (gjpebition t)atte 5tnna^me gefunben. 9(ber aud) baS S3ebürfniS,

in einer foId)en bie gefomte beutfdje 2(rbeiterfd)aft angef)enben ^rage mit ben

5Irbeitern ber nät)eren unb womöglid) fogar ber weiteren Umgegenb ^üt)Iung

äu nehmen, ftellte fid) I)ier ^erauS. ^u biefem S3et)ufe würbe ber 5ßorftanb

beS granffurter 51rbeiterbilbungSDereinS mit bem 2luftrag betraut, gum 25. 9Jlai

bie 5(rbeiter aller ©tobte im Umfreife Don 5el)n ©tunben §u einem allgemeinen

5lrbeitertage nad) granffurt eingulaben, bamit man bort über ein gemeinfameä

SSorgef)en in biefer 2Inge(egent)eit 35efd}Iüffe fa^te. SSie in anberen ©egenben

2)eutfd)IanbS, fo gab aud) ^ier am Main jene ©penbe einen 5tnfto^, ben

ber S^iationalDerein, als er fie anregte, nid)t DorauSgefel^en i)atte. ^u
feinem ®rwad)en f)atte nämlid) baS bis bat)in faft nod) Döllig fd)Iummembe

illaffengefü^I ber 5(rbeiterfd)aft nur nod) einer Dert)äItniSmä^ig fo unbebeu=

tenben 9(nregung beburft, wie fie if)m t)ier guteil würbe. SSereitS an jenem 11. 9J^ai

in ©od}fent)aufen waren fid) bie bort anwefenben 2trbeiter barüber einig ge=

worben, ha^ Don i^rem ©tanbpunfte auS bie &al)e beS StationalDereinS in erfter

9teit)e alS ein ©ignal betrad)tet werben muffe, baS fie aufforbere, auf eine^ereini*

gung if)rer Gräfte §u finnen; unb aud) ber ®eban!e, war bort fogleic^ lebenbig

5*
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geworben, in 3"fu^i[t pertobifd) sufammentretenbe 5(rbeitertage ^u oeranftalten.

2^ie 33efcf)Iufefafl'ung über bie[e gragetjattemon ebenfalls auf bieSagegorbnung be^

für ben 25. 'Dllai einberufenen 5{rbeitertoge!§ gefegt. '3:;ie nationatoereinlidie 3eit

tierriet ben ftarfen ©inbrud, ben biefe Sad}fenf)Qu[ener 58erfammlung auf it}ren

23erid)terftatter gemadit ()atte, burd) bie S3emer!ung, ha^ bie gro^e S3ebeutung

be^ 3'-^!^^^^"^^^^^-' fämtlidier 9(r&eiter bort fd)nell erfannt Sorben fei^).

9(ber nur mit einem Seil ber in 8adifenf)aufen gefaxten $8efdilü)fe moHte

6d)lt)ei^er a\^ ^räfibent be^ 5(rbeiter6ilbung60erein§ fid) befreunben. SSar er

bod^ entfd)loffen, biefe ®elegenf)eit gur 5(u§fü{)rung eines Don it)m fd)on feit

längerer 3eit geplanten Unternef)men§ gu benu^en. (5r glaubte nämlid), bie für

eine reDolutionäre Söfung ber beutfd)en ?}rage unentbe^rlid)e unb öon bem

öerba^ten @otf)aertum nodi unberüf)rte 3lrbeiter!Iaffe gegen ben Tcational^

öerein nu)bil mad)en ju fönnen, inbem er fie gu einer felbftänbigen poIitifd)en

Partei organifierte. 9(u5 biefer 9(bfid)t f)erau§ beantragte er am Jage nad) ben

©ad)fen^aufener ^efd)Iüffen in einer Raupteerfammlung bes 5(rbeiterbilbung§=

öerein§ eine 9f?efolution, bie e§ mit bem tt)ot)lbegrünbeten (Streben be§ 9(rbeiter=

ftanbe§ nad) felbftönbiger Stellung aU unüereinbar begeidmete, ba^ er fid) an

tlntemet)mimgen politifdier Korporationen beteiligte, bei beren Seitung er feine

ftimmberec^tigte 9[Ritit)ir!ung befa^. '^e§'t)alh tourbe e^ für eine ^fUd)t be§

58erein§ erflärt, oon ©elbfammlungen gur S3efd)idung ber Sonboner ^nbuftrie«

ausfteKung ab^ufefjen, mofem beren ßrtrag bem ^Rationaloerein ober beffen 33e=

auftragten bebingungslog §ur ^.^erfugung geftellt merben mü^te. ^ie bem

®eift biefer S^efolution entgegenfte^enben Seile ber 33efd)lüffe beä ©ad)fent)äufer

3lrbeitertage§ au^äufü^ren, folle bem ^Porftanbe nidit geftattet fein. 5(uy ber

5)ebatte über biefe Üiefolution, bie nur mit einer Stimme 9Jkt)rI)eit, 34 gegen 33,

ongenommen mürbe, erfut)r bie Cffentlid)feit mof)I gum erften 9KaIe, ba^ \x6)

innerhalb be^ S3ilbung5üerein§, beffen 9J?itgIieberäaf)I übrigen^ feit 9leuja£)r ftarf

gefunfen mar, fdion in ber furgen 3ett feinet 35eftet)en6 fdjarfe ©egenfä^e t)eraug=

gebilbet tjatten. &an'Q beutlid) mürbe bie 5^atur biefer ©egenfä|e aber erft auf

bem SIrbeitertage öom 25. 931oi, oon bem man befjaupten barf, ha^ mit it)m unb

nidit erft mit bem ©rfdieinen SaffalleS bie moberne fo5ialbemo!ratifdic SSeroe^

gung in ber g-ranffurter ©egenb einfette. Sdimeitier Ijatte biefe 3ufammen=

!unft, bo e§ ein ©onntag mar, auf ben S^^ormittag in bie ^arinonie anbe=

räumt. 3^ biefer „unpaffenben" Stunbe unb ber abfid)tlid) oerjögerten

^nfünbigung fal) bie ^??eue 5"i"ai^^fiirter ßeitung ben ©iiinb, ha'^ ber

5Irbeitertag bon „au^märt'o", ba§ mollte im befonberen fagen oon ben

liberalen ^(rbeitem au§> Dffenbad) unb §anau, bem .f)auptant)ang Sonne-

manng, nur fpörlid) befud)t mar. Unter ben ettnag über bunbert 5ln=

mefenben befa^ Sd)meiger, mie ii)m bie glatte Slnna^me ber gi-'i^nffu^ter

3eit 17. 9J?ai, granffurter «ßoftseitung 18. Wtax, 3Irbettgebcr 19. 3Ral
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Ü^efolution üom 14. DJ^ai bett)ie§, eine guöerläffige Wei)xt)ext Unb bie[e ©etoife-

:^eit wirb i^n erft rec^t ermutigt t)aben, f)ier §um erften SO^ale ganj beutlic^

mit [o§iaIbemo!rati[d)en ©ebanfen an bie Strbeiter heranzutreten. (Sr [agte ungefö^r

boö folgenbe: 3Sie man im ^riöatleben fid) er[t über bie ^tenbeng unb benß^arafter

eines 2ßo^(täter§er!unbige, beoor man ein @efcf)enföonit)m annehme, fomü)[e mon
ey auc^ im |)oliti[ct)en Seben f)alten. 2)a läge e§> benn auf ber |)anb, bafe ber

9cationatoerein [eine fleine (^ahe nur ouS ©itelfeit barbringe, bamit er in ganj

2)eutfd}lanbeine@elegen^eit^ätte, bieStrbeiteroereine in feinem 9tomen guDerfam^

mein unb fid) hahei gute ^reunbe unb ^nf)änger unter ben 5lrbeitem ^u erttjerben.

®ie 5(rbeiter febod) müßten erfennen, ha^ ber S^JationalDerein ^ntereffen oerfolge,

bie öon benen ber 5(rbeiterDereine fel)r öerfd)ieben mären, ^n i^m fonjentriere

fid) nämlid) ba§ groj^e Äapital, um ^ur ^oIitifd}en .^errfc^aft §u gelangen, unb

eg n)ürbe eine S:ort)eit fein, wenn bie 9(rbeiterfdiaft, bereu golbene 2;age nod^

löngft nid)t getommen iuären, bie 2:enben5en be§ Äapitatö unterftü^en sollte.

ß§ lie^ fid) nid)t mit (Sid)er^eit nad)meifen, ob in biefer 33erfammlung auS

(Sd)n)ei|erg eigenem SJJunbe ober au2i bem eineS feiner Stn^änger gegen bie 9f?eue

^ranffurter B^^^ung ber SSortourf ert)oben tourbe, bajs fie nur bie 33örfe unb

ha^ Kapital unterftü^e, unb ha^ it)x (Eigentümer fid) an 9^ot^f(^ilb oerfauft ^ätte.

Slber felbft menn er nid)t perfönüd) biefe 55erleumbungen oorbrac^te, n^irb

mon fid) nid)t munbern, ba^ biefeS Drgan ber bürgerlid)en ®emo!ratie

je^t enbgiltig auf febe ®emeinfd)aft mit @d)tt)ei|er ber§id)tete. Übrigen^

hxaä)te ber Verlauf jener fleinen 58erfamm(ung it)n noc^ in einen gan^

bireften ®egenfa| §u Seo|3olb ©onnemann. 2^er auSgef|)rod)en !apitoIfeinb=

lid)e Sf)arafter feiner 9ftebe Derurfad)te bort nämlid) eine t)eftige ®i§fuffion

gmifc^en ben rabüalen unb ben gemäßigten (Elementen. 5)ie le^teren, ^aupU

fäd)Iid) delegierte beS ^ortefeuitle» unb S3ud)binberDereing in Dffenbac^

fomie ber bortigen Surn^ unb ©efangoereine, oerließen fd)Uepd), o^^TO
an ber Qatjl, has^ Sofal unb §ogen nad) ber 2;on^aUe, tüo fie unter Sonne=

monn§ Sßorfi| ein ^entralfomitee einfe|ten, ha^ bie nad) Sonbon ju ent=«

fenbenben 9(rbeiter augnjät)len follte. Slußerbem befd)Ioffen fie bie (Einberufung

eines neuen StrbeitertogeS auf ben 8. ^uni.

SIber burd) feine offene unb für bie bamatigen gronffurter ^uftänbe uner*

f)ürte SSetonung beS fogialen IIaffengegenfa|e§ üerbarb ©d)mei|er eS nid)t allein

mit ©onnemann, fonbern mit ber gangen bürgerlid)en Semofratie, bie feit bem
5(usbrud) bes preuBifd)en SSerfaffungSfonfliftS in Segug auf bie beutfd)e f^rage

fad) mit i^m übereingeftimmt tiatte. %k in bem gleid)en ißerlage toie bie

S^eue ^ranffurter B^^tung erfc^einenbe unb ebenfalls bemofratifd)e gran!*

furter 58oI!Säeitung, ein ßofalblatt, Deröffentlid)te einige 3:age nad) jener

S8erfammlung^) gmei ^Irtüel über bie ^^ftänbe im "^ranffurter 5(rbeiter^

1) grantfurter SSoIBäeitung 31. Mai unb 3. ^imi.
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bübungaoerem. 2)iefe entljielten eine fdjarfe 5tb[age an befjen 53orfi^enben, ber

ben ©rmartungen, bie ntan bei ber ©rünbung be§ S8erein§ ouf i{}n gefe|t,

in feiner SSeife entfprodien I)ätte. ^n granffurt bilbe bie 3lrbeiterbeüöl=

ferung nid)t, mie in mnndien ^^abrifftäbten, eine befonbere tafte inneri)Qlb

ber S3eööl!erung, fonbern c§ I)err[d)e jroifdjen ifjx unb ben anberen S3eruf§=

üaffen ein [tänbiger Umgang, ^n einer [oId)en ©tabt mü^te e§ bie 3{ufgobe

be§ 5?orfi|enben eine§ 3lrbeiterbilbung§Derein§ [ein, bie 5{rbeiter n)arnenb

auf ben öemid)tenben ©influ^ f)in5un:)eifen, ben gerabe [ie auf bie gro^e 35olB^

erl}ebung beg ^Qi)ie§> 1848 auggeübt f)ätten. ©ie ptten bamal^, inbem fie bie

au§ ^ranfreid) eingefd)Ie|jpten foäiaIi[tifd)en unb !ommuni[tifd)en ^been über»

nai)men unb bie reid)en unb mittleren 5i^ol!§fd)id)ten bamit erfd)redten, jene

©^.laltung t)eroorgerufen, bie gum Untergang ber gangen ^^etpegung führte, ^n

öerbienftöoller SBeife ptten bie Seiter ber 5IrbeiterbiIbung§oereine in Hamburg

unb in S3erUn bie 58e!äm|3fung jene§ fogialiftifdien ©pufö gu it)rer §auptouf«

gäbe gemad^t. 5S)ort mürbe ben 3(rbeitern fortgefe^t ge;)rebigt, ha'^ eine ^^er»

befferung if)rer Soge unb eine §ebung i^rer gefenfd)aftlid)en Stellung einzig

unb allein auf bem ii)nen öon ©d)ul5e=5J)eli^fd) gemiefenen SSege ber (3elbft{)ilfe

gu erreid)en märe, ^m f^ranffurter 5(rbeiterbiIbung§Dereine aber ]^err[d)e ein

anberer ®eift, t)ier ^ät[d)ele man jene fogialiftifdien ^i^^tümer öon 1848, {a bie

gange Senbeng biefeg 58erein§ [ei eine [o§iatt[ti[die. SSom 3Sorftanb§ti[d)e [elbft

mären ^ier SSorte erüungen mie: ha§ fludjWürbige S^^a^jital [udie ben 3(rbeiter=

[tanb ju fned)ten unb it)n gönglid) [einer Unab[}ängig!eit gu berauben. ®ie

^ranffurter ^olf^geitung begeidjnete e^ offen a\§> (5d)mei^er§ 2lb[ic^t, bie

Strbeiter gegen bie ^Arbeitgeber aufgureigen unb [ie baran gu gemöt)nen, bie be=

[i^enben Slla[[en al^ i^re geinbe an3u[e^en. 2)ie[e bi§ baf)in nod) oert)üUte

S^enbeng he§ 5(rbeiterbilbungi§t)erein§ [ei je^t bei ber ®igfu[[ion über bie £)|)por»

tunität ber S3e[d)irfung ber Sonboner 2tu§[tenung burd) 9Irbeiter gang offen»

funbig gemorben. Denn [ei bie[e S3emegung gtoar ungefäl)rlid), meü fie jenfeit^

be§ 2Seid)bitbeö bon granffurt feine ©pur oon 5lnflang unb Unterftü^ung fänbe.

9lber bebauerlid) bliebe eg bod), ha^ bie granffurter 2Irbeiterfd)aft fid) burd) bie

|jer[önlid)e (Sitelfeit oon Seuten, beren @e[d)äft bie 5(gitation en betail fei, bagu

mifebraudien lie^e, baiä fd)marä=gelbe ^utter gu beren f)od)roten S31ufcn gu liefern.

3um ©d)lu^ äußerte bie g-ranffurter 33olfggeitung bie Hoffnung, ha^ bie 31rbeiter

ber Umgegenb bem „beliebten ber ^reuggeitung" bie gebüf)renbe 5(ntmort er=

teilen mürben, ßg ift mit ©id}erf)eit anguneljmcn, ba^ ©onnemann biefen

2lrtifel, ber in [einem S5erlage er[d)cinenben B^itunQ ge[d)rieben, in[piriert ober

menigftenS gebilligt f)ai. ©ine ^olge oon ©d)mei|erö ^Igitation mar e§ aud),

ba^ ein 5Iu[ruf, 'Oen je^t einige ^nbuftrielle im ^unbe mit ben 9?ebaftionen

ber ,3eit, ber 9leuen granffurter B^^tung unb bc'g 5(rbeitgeber§ erliefen, unb

ber gu ^Beiträgen für bie S3efd)irfung ber 3nbu[trieau§[tellung burd) Strbeiter ein=

lub, e§ au^brüdlid) für notmenbig erad)tete, barouf {)ingumeifen, mit mie grof3em
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Unrecf)t man fid) bentüf)t f)ätte, eine joIcf)e rein üoI!gtt)irt[(i)QftIi(f)e 2(ngelegen*

^eit §u einer ^arteifrage gu [teml^eln!

2)o(f) fdieint e§, ha\^ ©d)n)ei|er bei feinem rabifalen 35orgef)en felb[t im

^IrbeiterbilbnngsDerein nur eine fnap^^e Met}ii)dt I}inter ficft ^atte unb ba^

er jic^ beS^alb nidit [tar! genug füfjlte, um mit 5(u§|id)t auf ©rfolg

einen offenen S3xnd) mit ber übermiegenb foi-tfd)rittIid) gefinnten 5(rbeiterfd)aft

Don granffurt unb Umgegenb burd)5ufü^ren. 35on ber anbern (Seite fam ©onne»

mann, bem im ©efoige biefer SSorgänge h\§ gu bem nid)t mel)r fernen 5(uftreten

Saffalle^ bie fü^renbe Stellung in ber^Irbeiterbemegung be§3}laingaucg anfiel, ben

9?abi!aIenbe§I)alb gern entgegen, meil eine^lbf^Iitterung ber fojialiftifdjenSIemente

ber 5(rbeiterfd)aft in feiner Söeife feinen poIitifd)en 3Sünfd)en entf].ired)en tonnte.

SSil^elm §et)mann mirfte ebenfalls in üerföt)nenbem ©inne unb feinen 33e=

müf)ungen befonberg gelang es, ben Streitpunft, n)ie man bamafö fagte, „auf eine

öoIBtümlidie 9Seife" gu erlebigen, ^er 5(rbeiterbiIbung5Derein oerjidjtete auf bie

2lbfid)t, für bie felbftänbige (Sntfenbung eineä delegierten nad) Sonbon (Samm=

lungen gu oeranftalten, unb fomot)! ber 5(rbeitertag, melc^er am 8. ^uni unter

©onnemanng 3}orfi^ abget)alten mürbe tvk aud) ber 5(rbeiterbilbung5üerein

mahlten Slommiffionen, bie fid) miteinanber über bie fünftige periobifd)e 55eran=

ftoltung oon 5{rbeitertagen be§ DOlaingaug oerftönbigten. 5(uf 58erlangen be§

3Irbeiter§ ©d)ön mürbe nodi ausbrücflid) beftimmt, 'öa^ nur mirflidje unfelbft-

ftänbige 5(rbeiter in biefe ilommiffion eintreten bürften.^)

SSenige SSod)en nad) biefen SBorgöngen, üier§ef)n Sage nad) bem (5d)ü^en=

feft, trat bann ha^) (Sreigni§ ein, ba^ eine meitere öffentlidje SSirffamfeit Sdjmeiler^

in feiner §eimat^ftabt unmöglid] mad)te. 9(m 7. 3(uguft mürbe er im (Sd)Io^=

garten §u 9]knnf)eim unter bem 5?erbad)t eines S3ergel)en5 gegen bie Sitt-

Iid)!eit berl^aftet unb am 5. <Beptembex Oom bortigen §ofgerid)t megen ®r=

regung öffentlidien ^rger-niffe§ burd) öffentlidje SSerübung einer unjüditigen

^anblung gu oierge^n 2:agen bürgerlid)er ©efängnisftrafe nerurteilt, bie erfogleid)

im ^eüengefängniS §u 33rudi]al oerbüßte. 2Sot)I mit 9^üdfid)t auf bie angefet)ene

Familie (Sd)mei|er§ äußerten fid) bie granffurter |]eitungen über ben jöfjen

©turg be§ i^nen allen oer^afsten 9JJanne^ mit taftooller 3ui^ürff)altung. ®em
allgemeinen ©efü()I Derliet) bie ©übbeutfdje ßeitung, bie 9lad)foIgerin ber Qeit,

ben treffenbften 5(u5brud, al§> fie bebauerte, bofe ein fo reic^ heQaUe^ Zaknt in

foId)er SSeife feiner öffentlid)en SBirffamfeit ein ^ie\ gefegt trotte ! ^n ^ranffurt

^ielt fid) 6c^mei|er nadi biefem (Sreigniiä nur nod) oorüberge^enb auf, benn e§

mar für if)n nieberbrüdenb, ma^rgune^men, mie alle Söelt i^n l)ier mieb. S3i§ gU

feiner Überfieblung nad) S3erlin im ©pätfommer 1864 mol)nte ber unter feinen

Sanbsleuten I)infort ©eäditete in bem nal)en Siesbaben.

^) SfJeuc granffurter 3eitung 11. ^uni, Arbeitgeber 11. :3wni.
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^ a ^1 i t e I V.

§c^xvei%ev^ ^nfd^iu^ an ^a(*fa£Ce.

(Sine SSoc^e öor ber ^ataftrop^e in 9[)iannl)eim befudite ein bat)rif(f)er Offizier

ben SSerfaffer oon „®er ^eitgeift unb ha§ ß^riftentum", um il)m gu jagen, ha^

biefeS 2Ser! äl)nlid)en ©ebanfen in [einem eigenen ©eifte entgegengefommen wäre.

SSenige Sage genügten, um än)i[d)en 3oI)ann 35aptift öon ©dimei^er unb 3o^ann

S3a^tift Don .§of[tetten eine f^reunbfd)aft ijer^ufteüen, bie nid)t blo^ für bie mili=

tärifd)e Saufbaf)n §offtetteng fonbern für beffen gon^eg ©d)idfoI öertjängnisooll

merben follte. 3" ®ef|3räd]en über 2SeItonfd]auimg§fragen, über ^lato, .tont

unb ^riebrid) ben ©ro^en fanben bie jungen SJ^änner einanber; nod) mei}r aber

tüai bie 9^ot be§ 5ßQterIonbe§ ber ©egenftanb if)re^ Iebt)often 9}Zeinung§au^=

taufd)eg. S)urd) bog 9J?i^gefd}id be§ neuen ^reunbeg lie^ fid) .^"^offtetten nid)t

beirren, unb ber anbere, ber bamaB erleben mu^te, mie fid) in ber §eimatftobt

alle öon il)m abnionbten, fd)eint if}m bafür oufrid)tig banfbar gelüefen gu fein.

SBa^rfd)einIid) in SSiesbaben fd)rieb 6d)n)ei|er nad) feiner ^reilaffung eine neue,

biegmal etmag gröfsere S3rofc^üre^) über bie beutfd)e ^^roge, bie im S)e§ember im S3ud)=

^onbel erfdjien, \mt) er mibmete fie §offtetten. '^n i{)rem 3?orrt}ort finbet fic^ bie

einzige un§ befannte ^u^erung über bie ©efü^Ie, bie jene traurigen Vorgänge

in bem öerfd)n)iegenen 93Zanne gemedt f)atten: ,,%B in meiner S^oterftobt bie-

jenigen, tt)eld)e fid} meine ^reunbe nennten, ben 3(ugenbüd gefommen glaubten,

enblid) einmal bie long t)er{)altene 3}?i^gunft frei malten loffen §u bürfen; afö

bann fo öiele glöubig n)ieberI}oIten, mo^ toenige erfunben I}otten — ha fragte id)

mid) erftount: SSie ^oft bu ba§ üerbient? 9(ber e^ mar nur ber erfte rofdje 'klugen-

blid — unb e§> fiel mir ein, bo^ e§ immer fo mar unb fo bleiben wirb in ©migfeit".

©§ Hingt eine fd)orfe 58itter!eit au^ biefen ©ä^en, unb man get)t mit ber $8ermutung

fdjtoerüc^ fe^I, bo^ bie (Srfof)rungen jener SISodjen in ber ©eele biefe§ 'Jlriftofroten,

ber fid) je^t mie ein ^.^(uggeftofsener öorfom, bleibenbe «Spuren t)interlaffen I)aben.

2)?et)r al§> biefe SSorte au§5ufpred}en, fo ^ei^t e§> nod) in ber Sßibmung an §of=

ftetten, üerböte ber ©tolj, ben §oro3 unb ^toten befangen, er mürbe e§ afö

einen SSerrat on ber eigenen ©eele empfinben!

„2)ie öfterreid)ifd)e ©pi|e" lautete ber Sitel biefe§ legten unb umfang-

reid)ften in $8rofd)ürenform erfd)ienenen S3eitrage§ @d)rt)ei|er§ §ur 33e-

fpred)ung ber nationalen ^^roge. 5lber in biefcm Xitel fommt bie @ebon!en=

fülle ber fleinen (Sd)iift nur unüoUfommen gum '.Jlusbrud. !!8ei ber ^^Ibfoffung

^atte ©d)n)ei|er bie^mal ouf jene orotorifdje 2Bir!ung foft gonj oer^iditet, bie

er in feiner oorigen 58rofd)üre angeftrebt l)atte. tiefem 'D^Zonne mod}te e§

gerobe in jenen für ilju fo fd)meren 5Jbnaten inftinftiö jum 33emu^tfein ge=

fommen fein, ha^ er fid) niemoB origineller unb gefommelter ou^brüdte, aU menn

^) ®ie £)ftertetci)ifd)e Spi^e. CSin Seittag ä"t Sefpred)ung ber nationolen iJrage.

fieipätg 1863 (Ctto aSiganb).
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er \id) gang o^ne ben leifen 3^'^"9/ '^^^ ^'^^ '^aii}o§ bon feinem füllen 3Ser-

ftanbe üerlangte, ber il)ni angeborenen großen Begabung für eine gere(f)te

unb Ieibenfci)aft§lofe 'i^lnalQfe I)i[torifcI}er ©ebilbe unb politifd)er 3ufammenf}änge

überlief unb babei feine 5Infid)ten mit jener DJKi^igung unb ©elbftbe^errfdjung

Oortrug, bie er a\§> bie beften (Sigenfd)aft ber ®eburt!§ariftofratie §u begeidjnen

pflegte. 2Iud) feinem SJieifter 9}^ocd)iat)eni ift <Sd)n)ei|er in feiner feiner ©d)riften

nä{)er ge!ommen aU I)ier. ®ie feinem ©eift innemo^ncnbe ^erh5anbtfd)aft

mit ber poIitifd)en SSetradjtunggtueife ber Stenaiffance tritt tiar gu 2;age, unb bie

gclaffene ^bftreifung ber eigenen 3Sünfd)e be^ufg befferer 5ßerfenfung in eine

fompliäierte frembe SSelt oon 3Infd)auungen unb ©efü^Ien erinnert in ber Älar^

I)eit unb ©d)ärfe, mit ber biefe ©elbftentäu^emng fid) ooHgiefjt, nid)t feiten an

bie $öerid)te üenegianifdjer Diplomaten, bie SBilll) 5tnbreaö^) Ie|t{)in in einer

feinen ©tubie d)aro!terifiert I)at.

(Sine 2tbf)anblung über: „^oUtifd)eg Streben unb reale SJlai^t" gei)t bem

aftuellen Steile ber 33rofd)üre oorau^. ©ie ift nid)t ot)ne Söert für t)a'i ^.^eiftänbnig

oon (3(^tüei|er§ ®eban!enmelt. ©r ^ulbigt barin ber '3Infid)t, bo^ e§> oud) in ber

^l^oliti! feftftel)enbe ©ä^e gebe, bie unter hcn äu^erlid) oerfdjiebenartigften ßu'

ftänben eine unmanbelbare ©ültigfeit bet)aupteten, unb erfprid)t in biefem©inne,

mit einer freiüd) unglüdüd)en Sterminologie, üon politifd)en *:y?aturgefe|en. 2Ba§

er barunter oerfte^t ift nid)t gar fo metapt)t)fifd) mie ber ^lang be^ 2öorte§,

unb eg ift n)at)rfd)einli(^, bo^ ©d)tüei^er einoerftanben gemefen märe, menn man

i^m gegeigt ^ätte, iia^ audj feine poIitifd)en 'Jcaturgefe^e nid}ty fein tonnten aU

5tbftra!tionen au§ einem Konglomerat üon ©rfa^i-ungen. 3^m galt e^ oI§ bie oberfte

3Sat)r^eit in ber 2;^eorie ber ^otitü, \)a'\^ bie in SJtoffen gum gefenfdiaft!id)en

£)rgani§mu§ oereinten 9Jlenfd)engeifter „auf biefe ober jene äufjerc ißeranlaffung

bin imter biefen ober jenen Umftänben notmenbig fo ober fo reagieren", ©rblidte

er bod) gerobe barin bie Unüergänglid)!eit oon 9J?acd)iaoellig 3lrbeiten, ha'^

fie an ber ,^")anb einer gefc^id)tlid)=pft)d)oIogifc^en llnterfud)uug ber äu§er=

lid) fo üielfad) oon einanber abmeidjenben (£rfd)einungen unb 55orfäüe,

biefe i()re§ zufälligen unb unmefentlidien ®emanb§ entfleibeten unb burd)

bie 5(uffinbung einer überall gleid}en ©mnblage unb inneren ©ti"u!tur 2;l)efen

oon einer „fd)led)t^in allgemeinen" ©ültigfeit gemönnen. ©ine§ fold;)en

unmanbelbaren ©a^e§ loill fid) ©d)mei^er nun l)ier bei ber Erörterung ber

beutfd)en ^rage bebienen. S)er betreffenbe ©a| befagt, ha^ in Reiten oon

nid)t ausgefprodien reüolutionörem 61)ara!ter alle öffentlid)en 33eftrebungen

fid) on irgcnbrt3eld)e b 1 e i b e n b organifierten realen (bemalten anguleljnen

fudjen. (Sä ift ©d)rt)ei|er ingmifc^en gur (SJemi^^eit gemorben, ha^ eine jebe 5(gi=

tation, bie ol}ne fold)en realen 91nl)altöpunft oorgel)t ober DorgeI)en muf3, in

normalen Reiten gur SRad)tlofigteit oerurteilt bleiben muffe, ^me realen (^emolten

^) SBillt) 9tnbrea§, bie öcncjianifrfjen 9teIationen unb i^r 3Setf)äItni^^ jur Hultur

ber SRenaiffance. Seip^ig 1908.
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irie ber ©taat, bog ^apfttum, ha^ llopital toären imftanbe, äußere 3SorteiIe ju

bieten, ba fie über moteriene <pülff^mtttel üerfügten, fie tüären bamit in ber Sage,

geiftige .Slräfte an fid) ju gieljen unb ptten [o einen ganjen Äom|3lej öon ein=

t)e\tM-) geleiteten Shäften in i^ren .f)änben. Söenn nun aber öffentlidie 33e[tre^

bringen, bie biefer ^I^orteile gang entbel)rten ober fie nur in geringem 50la^e be=

fö^en, fid) an jene ern:)ät)nten realen ?JMd)tc anlef}nten, fo njürben it)re Eräfte

unb 9J^itteI mit S'^otmenbigfeit in bereu ^utereffe hinein gebogen. S)enn jene

mären ha§ 51u§gebilbete unb gefte unb i^r fonfolibierter 58efi|ftanb befäf)igte fie,

bem fid) erft SSitbenben unb 33emeglid)en gegenüber, in bie 2öagfd)ale ber Strafte

ein ftar!e§ Übergemid)t gu merfen. §(ber felbft menn an allen ©tra^eneden

bie ©efa^ren einer berartigen 9(nlet)nung geprebigt mürben, fo liefen fie fid)

tro^bem nidjt nermeiben, meil fie ber 5lu§flu^ einer unabänberlid)en 9^otmen=

bigfeit feien. SSer felbft leitenb inmitten Don poIitifd)en 33eftrebungen [täube,

bürfe foldie Säfee freilidi nidit ^iroflamieren, ha er, menn t)ieneid)t aud) nur in

SDhniatur, bann felbft eine reale Wcad-)t barftelle, unb bes^alb eine offene 2)ar-

legung ber Sßat)r^eit ben ©egnem Ieid)t 3lngriff§pun!te barbieten fönnte. ®ie

2BaI)rf)eit, bie f^reunbin be§ ©ele^rten, fei bie ^einbin be§ (Staatsmanns!

(£S möre Ieid)t, mit §ilfe biefer t()eoretifdien 35etrad)tungen Äriti! ,^u

üben on bem ^olitüer, ber in einem ungezügelten 2Sal)r^eitSbrang ^mei ^Q^re

fpöter 33iSmard bemunbernb üeri)errlid)te, unb ber §u 5(nfang feiner ^•ü^rerfd)aft

bie ^(nle^nungS^oIitif SaffalleS gegenüber bem bamaligen |)reuf5ifd)en ©taat fort-

fe^te, obgleid) er beffcn urfonferüatiüen ß^orafter gerabe I)ier in „bie Öfter-

reid)ifd)e ©^i|e" mit unübertrefflid)er ^Iarf)eit unb mit einem einbringenbem

SSerftänbniS analt}fiert I)at. 5(B grof^e reale ©emalten im ©inne oon ©d)mei|er§

2;erminologie tarnen unter ben beutfd)en ©taaten natürlid) nur Cfterreid) unb

^reu^en in S3etrad)t. ©ie allein öennoditen eine erf)eblid^e 5In§ieI}ungS!raft auS=

fiuüben. 9hm begeidmete er, feinen oorauSgefd)idten tt)eoretifd)en 33etraditungen

gemä^, bie fleinbeutfd)e Partei fdiled)tl)in als bie preu^ifdie unb bie gro§beutfd)e

als bie öfterreidnfd)e, üon benen bie eine unter 5Inlel)nung an bie reale 9Jkd)t

^reu^enS, bie anbere unter 51nle^nung an bie reale Wad)t •£)fterreid)S bie ©ini=

gung beS SSaterlanbS anftrcbte. ?(ber biefe Einigung märe nodi baS ^id einer

britten Partei, ber rabifal=bcmo!ratifd}en, mcld)e bie unteilbare beutfd)e 9ie=

publi! mollte. @S läge im Söefen biefer Partei, ha'^ fie unter ber gefid)erten

unb regelmäßigen §errfdiaft l)iftorifdier ©emalten nur eine unfelbftänbigc unb

fefunbäre 2Sir!fam!eit 5U entfalten oermöge als ^opan^ beS ßonferoatioiSmuS

unb als ©porn im 92aden beS gemäßigten SiberaliSmuS. ^^r fei bie 9luSübung

einer bireften imb felbftänbigen öffentlid^en Söirffamfeit burd) organifatorifd)e

^arteitätigfeit in ruf)igen Reiten nid)t ücrgönnt, moburd) fie benn freilid) aud)

ber S^otmenbigf'eit entl)oben märe, fid) on eine jener beiben reolen 9JWd)te an^u-

Ief)nen. S)aS ^heal biefer ^ortei entferne fid) gu meit oon ber befte^enben Söirf=

lid)!eit, als ha'^ fid) bie 33eüöl!ening in ml)igen 3eiten baran ju gemöl)nen Der-
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möchte, ^n foIcf)en Seiten [ei bie bemofratifcfi-rQbÜQle Partei gu einer er^tüun-

genen Untätig!eit üerurteilt. 9tber biefe§ Silb anbete firf) burd^auS ju ©unften

ber ejtremen Partei fobalb anfjaltenbeg Unglücf in auswärtigen Striegen ober

ein 3u[ammenfto^ ber liberalen SJättelparteien mit ben be[te^enben ©etralten

eine bebeutenbe ©din^ädiung ber ^Regierungen unb bomit einen 3u[tanb ber lln-

orbnung unb ^luflöfung f)erbeigefüt)rt f)aben würben. %ann tüöre bie ^e^t öer

ejtremen Partei gefommen. 58er[tünbe fie e§ aisbann, in bie SD^afj'en ben §ün=

benben Junten 5U werfen unb bieje 5U einer rücffidjtslofen 33egeii'terung für jene

3eitibeen fortzureiten, bie auf btefe äJiaffen einen ftärferen ^ouber afö bie nationale

(5int)eit ausübten, fo öennöge fie eine üollftänbige Umwälzung alle§ S3eftef)enben

burd)3ufüt)ren. ©inge fie babei entfd)ieben genug ooran, fo fönnte fie, wenn

oielleic^t oud) nid)t bie 9J?ögIid)!eit eine§ nodimaligen 9f?üdfalB in bie ^efpotie,

fo bod) fid}erlid) eine fünftige 2Siebert)erfteIlung ber (ginjelftaaten burd) eine

Sonterreoolution bauemb oert)inbern. gdiwei|erwieberf)oItf)ier ben fdion in „5)er

3eitgeift unb ha§> (I()riftentum" Don it)m betonten ©efiditSpunft, ba^ eine fünftige

9Ret)o(ution, bie bleibenbe (Srfolge ergielen wolle, mit ber StuSrottung aller reaf^

tionären Elemente rabifal üorgeljen muffe, ^n 2:eutfdilanb wäre für bie 6r=

reid)ung biefeS ^tvedei^ nid)t einmal eine 'ediredens^errfdjoft notwenbig, benn

eg würbe fid) ^erausftellen, ha^ bie alten^uftänbe ^ier bereite me^r gelodert feien,

als in bem ^ranfreid) beS auSge^enben ad)t,3el)nten ^Q^i'^unbertS. ÜBlut fliegen

müßte freiließ bei jeber in bas ^iftorifdi ^eftel)enbe tief eingreifenben Umän=

berung. Qn biefer $)infic^t würbe eg bei ber 58egrünbung ber beutfdien ©inljeit

feinen Unterfd)ieb mod)en, ob biefeg SBer! üon unten ober öon oben ^er begonnen

würbe. „9Rofenöl unb 39lofd)u§" reid)ten niemals als Heilmittel bei großen 5ln-

läffen

!

^a aber eine Söfung ber beutfd)en ^rage oon unten f)er, bie nur und] einer

fiegreid)en ^^olfSrenolution ©rfolg ^ättc ^aben fönnen, am 5(u§gang be§ ^a^reS

1862 nidit oon ferne 5U erwarten war, fo wollte ©d)Wei|er in biefer (Sd)nft,

bie nur bie aftuellcn ©oentualitäten in 33etrad)t 30g, ööUig abfegen oon jenem

SBege gur ßinl)eit, ben er felbft hierbei wünfd)te. (Sr [teilt fic^ f)ier au§fd)Iie^lid)

hie ?(ufgabe, nad] einer ^arafteriftif C[terreid>3 unb ^reu^enS unb ber an

biefe beiben 33Md)te fid) anlel}nenben Parteien, 5U unterfudien, oh nom @tanb*

punfte einer national gefinnten S)emofratie auS eine ö[terreic^i[die ober eine

preu^i[d)e Sö[ung ber beut[dien %xaQe ha§> fleinere Unglüd bebeutete!

3uer[t betrad)tet er "ij^reu^en unb be[[en öon ber allgemeinen beut[d)en

®e[d)id)te abge[onbertc, ja in einem gewi[fen ©inne ber 9ieid)5gefd)id)te entgegen-

[tetienbe „Diel[ad^ ruf)moolle" ®e[d)id)te. ©r betonte be§ S3oru[[en[taatg oppo-

[itionelle ©tellung gegen .^ai[er unb 9Reid) unb geigte, wie bie[er „unter

tüdjtigen Üiegenten", be[onber5 „burd) 'oa§> mäd)tige ©enie eineS großen ftönigS

unb gewaltigen Kriegsherrn", §u einem auSgebe^nten unb mäd)tigen (Staate er-

weitert worben War. Ser .|)aupt[ad)e nad) [ei ^reufeen burc^ feine St)naftie
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tjroB öciüortion. Sin ]elt)j'tän^igcv (Eingreifen be^ preuBifdien i^olfes in feine @e=

fcE)id)te, tvk ec^ nidit ber ^-orm ober bem 3Sefen nad) bie Grf)ebung Don 1813

bargeftellt bätte, get)öre in ber preuBifcEien ©efcbidite 5U 'öen Seltenf)eiten. ^n

ber '^eDölferung eine§ (Staaten üon fo eigener 5<^ergQngenf)eit habe fidi natürlid)

ein befonber^^ f)aitnädiger, roeil befonbere bered)tigter unb ueiTiünftig begrün=

beter portifulaiiftifdier @eift auebilben muffen. 2)iefe» gelte cor^üglidi öon

ben alten, ben Gbarafter be^^ ©an^en rior^ugc^nieife beftimmenben "iJ^roDinjen.

)Son biefer ^^eDölfeiiing fei begreiflid), ha^ fie Dormiegenb roiialiftifdi gefinnt

tt)äre, bier fei ber 5KotiaIi5mu§ eine n5of)Ibegrünbete „|3oIitifd)e 9(nfd)auung5=

n)eife", ber eine ganj onbere ^ereditigung juMme, al5 anberröär1§ ber foge=

nannten Jreue gegen ha^- angeftantmte öenidierbauÄ. ^n "ij^reußen gelte bie

Stjnaftie unb i^r jebe^maliger Üiegent mit innerer ^ered)tigung als ber

^Imination^punft ber t)er!ömmlid)en (Elemente, als ber 3d)tt)erpunft ber

in bergebraditen ?^abnen roticrenben .Gräfte, aB ha^ .vterj unb §irn be§

3taatÄgan5en. '^Ulein unter foldicr isorau^^fe^ung i)abe biefer Stoat feine

eigentümliche 33efenbeit unb feine bermalige Stellung erlangt unb er*

langen fönnen. Tain ftef)e ^^reußen jur 3^^^ inmitten be5 öielfad) geteilten

©efamtuaterlanb^^ in einer fo anfel)nlid)en ©röße ha unb umfaffe, ol)ne

auf frembfpradilidien (Elementen gu beiiiljen, üon ber ©efamtbeoölferung

S)eutfd)lanb5 einen fo beträd)tlid)en Seil, ha^ es nidjt al» unfelbftänbig gelten

!önne, e^ fei aber nodi oiel gu !lein, um bie ©efamtbeit burd) ben notür-

Itd)en 5)rud entfdiiebener realer Übermadit 3U belierrfdien. 2^urd) biefe»

ißer^ältnig i^ahe fici) ein ^uftanb £)erau5gebilbet, ber has offenbare ©epräge

be§ Unfertigen, einer nodi nidit abgefdiloffenen gefdiidnlidien (Sntroid-

lung, an fid) trage. '^J^reußens oer^roeifelt burd)brodienes Jeriitorium

i)abe bie Senben^ in fidi, in fonfequenter ^Jortfe^ung feiner bi5l)erigen ®nt=

hjicilung fid) roeiter in bemfelben Sanbe unb burd) biefelbe 33eöölfeinng§art §u

Dergrö^em, auy benen es fid) ju feinem je^igen ^Seftanbe ermeitert b}abe. 9hin

broudite aber eine foldie 'l^ergröjserung nid}t unbebingt in ber territorialen (Ein=

öerleibung ber anberen beutfd)en Staaten gu beftel)en. '.^tud) in ber ^ornt ber

Hegemonie tonnte eine bnnamifdie 3ui''^"^^crtfaffung, eme .sion3entration ber

ilräfte anberer beutfd)er Staaten in ber .V)anb ber 3;t)nai"tie i^-)ol)en5ollem

ftattfinben auf ber ©nmblage i^rer l)iftorifd)en Srabitionen. Unb mit Unred)t

nenne man '^l^reu^ens 9Jiiffion in 2^eutfdilanb eine beutfd)e, ha fie bod) nur eine

preußifdie märe. "i)^d)t ber &öttm ©ermania merbe in Preußen geopfert,

fonberTi öennania fei al^ haz- Opferlamm auserfeben für il)re 2:od)ter 33oruffia.

ä3ol)I n)äre bie bil'toiifd)e (Entmidlung be» preußifdien Staate fd)on burd) I)eftige

(Erfdiüttemngen, nod) niemals aber burdi rabifale '^Iftionen unterbrodien niorben.

öerabe aus bem nod) nie abgeriffencn l)iftorifdien 3ufamment)ang feiner ©e=

fc^td)te erflärten fid) jene befonberS gefärbten 33egriffe unb ^been feiner S3eDöI=

ferung, bie man in il}rer Totalität aly ben fpe5ififd) preußifcben ©eift bejeidjne!
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^n befonberer Sebenbigfeit unb §öl)e [eien bie[e '^hcen bort natürlich bei ben

OorgugSlDeife mo^gebenben (Elementen trabitionell liefen miteinanber unb

mit ber ^t)nQ[tie innig oerbunbenen beoorgugten .^reifen fei bie S5?Qf)rung i{)rer

9J?acfjt[teUung im ^nnern, bei ber es fid) um gegenmärtige unb [c^on öor^onbene

35orteiIe ^anble, toeit midjtiger, a\§> bie nur üon gufünftigen unb inbireften 3nter=

effen gebotene 5?ergrö^erung be§ Staate^ nad) ou^en I)in. Soburd) ober fei ben

preupd)en (Staatsmännern bleibenb eine ^olitif t)orge5eid)net, bie auf jene

S5ergrö^erung beS Staates t)inarbeite, ot)ne au^er ad)t gu lofj'en, ha'^

burd) ba§ ^ingugie^en neuer, üon aufeen fommenber (Elemente ber bi§=

f)erige föt)ara!ter beg ©angen nic^t oermi[d)t unb bie in biefem murgeinbe

9Jiad)tftenung ber begünftigten Greife nid)t gefäf)rbet ober überflutet merben

bürfe. ®er oberfte ®runbfa^ ^reu^ifdjer ^olitif merbe immer fein, ha^

ber alles ßinselne mef}r ober meniger burd)biingenbe a{t^iftorifd)e, f^e=

gififd) |)reu^ifd)e, mefentlid) .^otjengoüemfdje (5l)ara!ter be^ Staate nid)t

öerloren ginge, unb ba^ ber alte |)oIitifc^e (Sd)tt)erpun!t, um ben bie neu

ermorbenen ©ebiete fid) gu gruppieren, bem fie fid) an^upaffen Ratten,

möglic^ft untierrüdt erl)alten bliebe. ^e bebeutenber bie Begabung

eines preu^ifd)en Staatsmannes fein mürbe, um fo fid)erer fönnte er

fid) in einer S3at)n bemegen, bie üon ben beiben Sinien: @rt)altung beS

^iftorifd)en StaatSd)ara!terS unb SJergrö^erung nad) au^en l^in umfd)rieben

mürbe.

©d)mei|er betrad)tete eS als eine £Iugi)eit ber preufeifd)en ^oUtü, ha'^

biefe i^ren aggreffiüen ^luSbe^nungStenbengen ben 5(nfd)ein einer ^örberung

ber beutfd)en (Sin^eit göbe, obgleid) if)re 33eftrebungen in 2rnr!Iid)feit üon ben

gefä^rlid)ften partifu(ariftifd)en 5(bfid)ten bütiert mürben. 3,^on ber !Ieinbeutfd)en

Partei, bie fid) an bie reale 5Jiad)t ^reu^enS anlehne, bet)auptete er, iia'^

fie mit innerer S^Jotmenbigfeit für bie ©rmeiterung ber §errfd)aft beS fpe=

§ififd)en ^reu^entumS arbeite, mäl)renb fie bod) mä^ne, für bie ^erftellung eineS

beutfd)en StaatSgangen tätig §u fein, in bem ber felbftönbige ©eift ber ®efamt=

nation 5ur ©eltung unb 2Sir!fam!eit gelangen fotle. 2)iefe !Ieinbeutfd)e Partei

i:)ahe eS nun feit ber @rrid)tung beS ^totionalüereinS mit .'gülfe beS preu§ifd)en

^reßfonbS burd) eine gefd)irfte unb erfoIgreid)e 3tgitation, bie üor einer rüd=

fid)tSlofen 58er!e|erung aller anberSbenfenber (Elemente nid)t 5urüdfd)rede,

baf)in gebrod)t, ha^ fd)liefelidi alle liberal unb national empfinbenben Elemente,

felbft menn fie gar nid)t fleinbeutfd) gefinnt maren, biefcm ;:8erein beitraten.

S)em S^ationaloerein fei §uftatten ge!ommen, ha^ fid^ feine onbere Drganifation

barbot, innert)alb beren eine gleid) rege S;eilnaf)me am öffentüd)en poütifd)en

£eben mögüd) gemefen märe, unb ber gro^e (grfolg ber !Ieinbeutfd)en Partei

l^abe gerabe barin beftanben, ba^ fie baS ^räüeniere fpielte, mät)renb bie gro^*

beutfd)en Slemente in Untätigfeit unb bloßer S^egation üer{)arrten. SSo^in ober,

fo fragt Sdimei^er aud) I)ier, fönnte im günftigften ^alle ein Sieg ber fleinbeut-
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fc^en S3eftrebungen fül}ren? 2tuf ber einen ©ette gäbe e§ bonn ein beut[c^e§,

auf ber anbeten ein i)[terreid}i[ct)e§ ÄaiferreicE), unb [d)on bie ?}amiüentrobitionen

ber beiben 2)t)na[tien mürben t)erf)inbern, ba^ fid) §tt)i[d)en i^nen ein frieblidEjer

unb gerec3eUer Döl!erfd)aftlid)cr S3unb {)eiftellte. S)ie beiben beut[d}en Äaifer=

xeid)e tt>ürben üielme^r in einer unt)erjö()nbaren 2;obfeinbfd)aft ^u einanber

öerfjarren, unb bie [tönbige ÄriegggefoI)r [ie gur S3eibe{)altung einer militärifc^

bc]poti|d)en a^egierung^meife gmingen.

©0 Ifommt (3d)tt)ei^er Don neuem 5U einer entfd)iebenen 51blef)nung
ber beutfd)en 9Jii[fion ^reu^eng unb ber !Ieinbeutjd)en ^ro|)a^

ganba. 9lun aber mirft er feinen 33Iid auf Dfterreid) unb auf bie fid) mef)r ober

n^eniger on biefe^ anlef)nenben, hvi baf)in noc^ unorganifierten gro§beutfd)en

greife. 2Bäf)renb er ^reu§en al§ eine nierbenbe ®ro^mad)t d)ara!terifiert f)otte,

erblidte er in bem i^nt an (Sinn)o(}nerfd)oft boppelt überlegenen Dfterreid) eine

tüirflidie ®ro^mad)t. 2)en beutfd)en ßf}ara!ter biefeö ©taate^ fud)te er gegenüber

einer „got^aifd)=partifuIariftifd)en ®efd)id)tafälfd)ung" je^t mieber mit ben gleid)en

2lrgumenten gu belüeifen, mie in feinen beiben 33rofd)üren au§> bem ^ot)re 1859.

9^un gibt er freiüc^ ju, ba^ bie ^ntereffen Öfterreid)^ nod) oiel tt)eniger al§

bie ^reu^en^ in allen Rotten mit benen S)eutfd)Ianb^ übereinftimmten, ober

bafür tt)äre man aud) bon feiner ©eite im ^juneren ®eutfd)Ianbg öor gemeinfd)öb=

Iid)en Wggreffioplänen gefid)ert, unb im ©egenfa^ §u ber partifulariftifdjen

3}ergangenl}eit ber i^reu^djen ®l)naftie fei bie ®efd)id)te feinet Äaiferl)aufe§ feit

^af)rf)unberten mit ber @efd)id)te be§ beutfd)en ^olfe^ unb 9^eid}eg oufi^ innigfte

bertt)ad)fen. ©elbft bie S^oHe, meld)e bie .^ab^burger in früt)eren ^al)rt)unberten

auf bem 2:t)ron ber römifd)=beutfd)en .^aifer gefpielt I}atten, ftellt biefer Mann,

ber bie S^enben^en ber beutfd)en 2)l)naftien roä^rcnb feinet eigenen 3ai)d)unbertä

fo fd)arf oerurteiltc, in günftige§ Sid)t. (Sr finbet, 'oa'^ bie ^au^poüti! ber

.^pab^burger bem ^ortbeftonb beg 9f?eid)ef§ unb bomit bem ^ntereffe ber Station ^u

gute gefommen lüäre. ^e mäd)tiger ber Slaifer fei, um fo gewaltiger ftänbe aud)

bie beutfd)e ^Mtion in Europa i>a, mäljrenb bie mac^fenbe9Jiad)t ber Sanbe^fürften

®eutfd)Ianb oB ein ©ongeg in £)f)nmad}t unb Unglüd oerfentt I)ötte. ®§ liegt auf

ber §anb, "Oa)^ (5d)n)ei^er bei einer foId)en, üon feiner fonftigen Objeftioitöt fd)arf

abfted)enben !öen>eisfül)iaing Urfad}en unb SBirfungen üeriüedjfelt. 2Öenn 2)eutfc^=

lanb^ (Sntmidlung fid) in früheren ^a^rl)unberten in einer biefem ^entraliften auä

bem „reinen ®eutfd)lanb"fo unermünfd)ten2Beife üoll^ogen l)atte, fo trof ein großer

Seil ber Sd)ulb gerabe bie §aböburgifd)en ilaifer, bie einer ßntfrembung gmifdjen

fid^ unb ber 9}?el)räai)l ber S^otion in fultureller, religiöfer unb politifc^er §infid)t

nid)t redjtgeitig oorgebeugt I)attcn. ©d)lDei^er überfielt l)ier aud), ha'^ e§>

bei 33egiiffen mie national unb antinational immer fel)r auf ben ®efid)typun!t

ontommt, non bem au?^ mon bie ®inge betrad)tet: für bie rümifd)=beutfd)cn Äaifer

au§> bem §aufe §ab^burg maren "Die §o^enäollern in ber S;ot ein übermäd)tig ge=

tüorbene^ 9f?eid)§fürftengefd)led)t mit „antinotionoler" Srabition, aber in ber
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grüetten ^älfte be§ neun§el)nten Saf)r^unbertg tvai eine foIrf)e SSetrac^tunggtueife,

mie er felbft i)ätte e{nfe{)en formen, töng[t überholt.

2)od) feine 5lbneigung gegen ^reu^en, [eine gro^beut|d[)e ©efinnung unb

bie geringen ?(u^[id}ten einer repubIi!ani|d)-reöoIutionären Sö[ung, im S3unbe

mit nodE) nid)! üern)i[d)ten ^ugenbeinflüffen unb gamilientrabitionen, ben)ogen

if)n je|t angefid)t^ ber ^itlternotiöe, öor bie er fid) felbft gcftellt f)atte, gu einer frei=

lic^ nod) immer red)t öerflaufulierten D|)tion für bie Hegemonie eine^ beutfd) unb

gentraliftifd) regierten Ofterreid). Söo^I erüärte er feierlid), ba^ bie re|)ubUfanifd)=

rabüale ^ortei meber gro^beutfd) nod) fleinbeutfd), meber |)reu§ifd) nod) öfter-

teid)ifd) fei, fonbern „einbeutfd)" unb „gefamtbeutfd)". Söo^l gab er §u, ha^

bie ©ünben ber Sf^eaftion in Dfterreid) momöglid) nod) fd)Iimmere maren ote in

^reufeen. 2Bo^l öerttJat)rte er fid) gegen jebe aud) nur inbirefte S5ermifd)ung bt)=

naftifd)er ^ntereffen mit 0öIferfd)aftIid)en fragen. 9(ber oom nationalen (^efid)t§=

punfte au§, ber i^m noc^ immer ol^ ber erfte unb tüid)tigfte aller ©efic^tg^unfte galt,

fanb er e§ annehmbarer, erforberlid)en galig ha§> S5aterlanb burc^ frembe (Sie-

mente §u öergrö^em, aB e§ burd) bie 5lu^fd)eibung beutfd)er Sonbe^teile §u öer-

[tummeln. @r l)ätte e§ al§ eine SSeflerfung ber nationalen (Sl)re angefel)en, menn

bem fünftigen 9fiei(^e, gleic^oiel ob 9tepublif ober taifertum, oud) nur ein einjigeg

2)or[be§ bi§l)erigenbeutfd)eni8unbe^^gebietggefel)lt fjätte. Söollte manin2)eutfc^=

lonb fid) |3olitifd)en träumen überlaffen, fo folle manftottmit fold)er.öartnäd'igfeit

bem ämxlid)en STraum öon ber preu^ifd)en ©pi|e nad)5ul)ängen, lieber ben üiel

[tolleren Sroum einer (Einigung ®efamtbeutfd)lanb!§ unter ö[terreic^ifd)er güt)=

rung träumen. 2öenn biefe§ 9^eid) juftanbe föme, fo toöre e^ mirflid) ber|)er§=

[c^lag beg SSeltteifö unb bie mäd)tig[te unb ent[d)eiben[te @roBmad)t (£uropa§.

6d)mei^er mollte beobachtet ^aben, t)a^ bie politi[d)en 5l!tionen £)[terreid)§ einen

frä[tigeren 9ln[trid) geigten, alg jene ^reu^enS, mo S8or[id)t unb mit il)r §olb=

^eit unb ^ng[tUd)feit im ©uten mie im ©d)limmen gu .^-)au[e lüären. @r gmeifelte

beg^alb aud) nid)t, ha^ ein 55orge^en D[terreid)§ in ber 9iid)tung auf eine [tröffe

nationale ©inigung S)eutfd)lanbg unter feiner gü^rung mit me^r Energie unb Ver-

nunft betrieben merben mürbe, afö menn ^reu^en biefes ^kl üerfolgte. ^ar=

über gibt er fid) übrigens feinen ^Huffionen l)in, bo^ feine üon beiben 9JMd)ten

fid) §u einem fo reöolutionörem 95orge^en im Sienfte ber beutfd)en (5inl)eit

beftimmen laffen mürbe, beoor bie nationale ^emegung im 35olfe gur größten

§öl)e angefc^mollen märe. @ine gemaltfame ©inigung ©efamtbeutfd^lanbS burd)

^reu|en fe|te in feinen klugen bie Zertrümmerung Cfterreid^g, eine gemalt-

fame Einigung ®eut[c^lanbg burd) Dfterreid) jene ^reu^en^ borau§. ©d)mei|er

fd)ä|te aud) bie realen 3D^ittel Dfterreid)^ unb bamit beffen 9{u^fid)ten auf bie Ver-

mirfli(^ung ber öfterreid)ifd)en ©pi^e meit l)öl)er ein, als bie ^(usjic^ten '>:preu^en§.

9äd)t einmal jene 9Xrgumente fparte er, bie ben §abgburgern felbft unb ben

übrigen beutf(^en f^ür[ten bie ö[terreid)ifd)e ©pi^e alg bie fon[erDatiü[te gorm
einer Sö[ung ber beut[d)en ^^rage l)in[tel(ten. ©r [elb[t leugnete nid)t, ha^ bie
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5lgttation für ein foId)e§ S^cl, genau tt)ie jene be§ 9JationaIt)erem§, ben ht)'

naftiid}en ^ntere[[en ^ugute fommen ttjürbe. ''Mex angefi(i)t§ ber if)n beäng-

ftigenben gort[d)vttte ber !Ieinbeutfrf)en ^ortei er[rf)ien e^ i^m al§ ber eingige

gangbare SSeg, ben 2;eufel burd) ben 2:eu[el anögutreibcn. ©in ^al)t ^wooi

fjatte er nod) gehofft, ba^ alle liberalen Elemente [id], unter einftn^eiliger Offen-

laffung ber Oberfjauptfrage, in ber 9(gitation für ein beutfd)e§ Parlament §u-

fammenfd)liefeen mürben.
. ^:}(ngefid)t§ ber burd) ben 9^ationaloerein erzeugten

S3etörung ber ©emüter empörtet er je^t nid)t§ me£)r öon biefem 9tufe unb

ergreift au§> ^uxdjt oor einer bleibenben Spaltung unb 5ßerftümmelung beg

5ßaterlnnbe§ „auf bie @efal)r f)in, aU ^infterling unb ©d}tt)orägelber nerfe^ert"

gu nierben, bie Partei ber §ab§burger. @ibt er aud) bie Hoffnung nidit

enbgültig auf, ba^ bie ©unft ber SBeltlage nod) fd)Iiepd) bem ^olfe felbft

bie (5ntfd)eibung über fein @efd)id in bie §anb geben n)erbe, fo möd)te

er bod) in 5{nbetrod)t ber Sage bem inneren 2)range feiner S^Jatur folgen

unb bie 2Ba^rt)eit felbft bort au^fprec^en, wo fie ber oon il)m ber=

fod)tenen <Baä)c fd)aben fönne unb be§l)alb boran feinen ^^^^t^^ befielen

laffen, it)eld)er oon ben beiben für bie ©inigung 2)eutfd)Ianb§ n)ic^tigen

Parteien nad) feiner 5tnfid)t bie bebingte Unterftü^ung ber ^emofratie gu*

fallen muffe.

(5§ fonnte nid)t ausbleiben, ha^ biefe auffef)enerregenbe ^arteiergreifung eine§

rabifalen Xemofraten unb 9^epublifanerS für bie öfterreid)ifd)e <Bpi^e in ben

Greifen be§ ^^JationatoereinS einen energifd)en 2Biberf|3rud) n?edte. 2)ie 3Bod)en-

fd)rift bey S5erein§ fpottete in il)rer Sommer öom 19. ^egember 1862 barüber,

ha^ bie§iftorifd)=:politifd)en S31ätter unb bas äl^ainger Journal beg ^ifc^ofS Setteler

in it)rer groPaiferlid)en 9J?einung einen ©efäl)rten gefunben t)ätten. ®ie beutfdie

gi^eform burd) preu^c^e ©toat^unft gu betoerfftelligen, biefer ©ebanfe befi^e

feit langen ^al}ren einen großen 5(nl)ang in ber beutfd)en ^^^ation, aber on eine

(ginigung ®eutfd)lanbg burd) Cfterreid) ^ötte bisher l)öd)ften§ jeneS .^^öuflein

üon Ultramontanen Qehad)t, bem bie 9Ingelegent)eiten ber ^rie l)unbertmal tt)id)=

tiger feien al§ bie ber 9?ation. (Selbft bie gro^beutfd)e 3?erfammlung in f^ran!=

fürt ijahe fein Programm mit öfterreid)ifd)er ©pi|e aufgeftellt. (Sd)tt:)ei|er märe

anzuraten, über bie Urfad)en biefer (£rfd)einung fo lange nad)3ubenten, U§ i^m

beren innere ^fJotmenbigfeit einleud)te! —
2Sir miffen luenig über ©d)n)ei^ery Seben h)äl)renb ber erften §älfte beä

^a^reS 1863. (SS fallen in biefe ^eit bie SSorlcfungen, bie er in äSien im ©olon

^ofginfer über bie ©c^open^auerfc^e ^l)ilofo|.}^ie l)ielt, unb bie gut befuc^t ge=

mefen fein follen. ®urd) ba§ 9}?ißgefd)id in 5)J?annl)eim in ber ^peimatftabt po-

litifd) brad) gelegt, ^ielt biefe rüf)rige unb e^rgeigige S'catur nad) einem neuen

SSirfungSfreiS llmfd)au, unb haM ift eS benfbar, ba^ ber Sßerfaffer öon „2)ie Ö[ter:=

reid)ifd^e ©pi^e" Oorüberget)enb an eine Überfiebelung nad) SBien bad)te. 211S er

ober balb barauf ^u ber Übergeugung gelangte, ha^ bie beutfd)e ^^rage fd)liepd)



bod) üon ^Berlin au§ gelöft tüerben tt)ürbe, bo i[t er öon btefer 3lb|i(f)t, tüenn eine

foIcf)e bei ü)m beftanben f)nbert [ollte, §urücfge!ommen.

^n (5d)tt)ei|er§ mi^Iid^er Sage mu^te i^m bie S a [ f q U e fcf)e 9( r b e i t e r =

betüegung anwerft ertt)ün[cf)t fommen. 2(ber bie§ beftätigt nod) nic^t

bie irrige, tüenn aud) bi§f)er öorl^errfd^enbe Sfuffaffung, al§ ob ©c£)tüei^er

ficE) ber ©ojialbemofratie nur bes^alb in bie 3Irme getrorfen fjätte, tüeil ber in

^ranffurt „trie bie ^e[t" ©emiebene nid)! mel)r f)of[en fonnte, bei irgenb einer

onberen Partei eine poIiti[c^e D^oIIe §u [pielen. ©§ ift intoorigen fiopitel ge[d^ilbert

tt)orben, njie ©(^mei^er bereite öor [einer 33egegnung mit ßoffalle §u einem ent^

frf)iebenen ©egner ber !Q:pitaIiftifd)en ©efetlfcfiQft'Sorbnung geworben mar. Wan
fonnte bort fet)en, mie bie £)p|3o[ition gegen ben S'lationaloerein biefen gro^*

beutfrf)en ^olitifer, ber bie 3ßi<i)^tt ö^i^ S^^^ Qut ju beuten oerftanb, oon %aü §u

^all immer ujeiter nodE) ber robüalen ©eite t)in brängte. glie^en auc^ bie

Duellen nic^t fo reic^Iid), um im einzelnen genau erfennen ju laffen, auf meld)en

523egen ber ©of)n ber bigotten unb fonferoatioen ^atrigierfamilie ein 3(nu)alt ber

nad) poIitifd)er Betätigung [trebenben 5trbeiterma[|en mürbe, fo bürften bod)

bie mid)tig[ten (Staupen biefeg 2Bege§ nunmehr enbgiltig feftgeftetlt fein. 3^^^^^^"

log maren S[Rorj unb Saffalle oud) burd) it)re 9(bftammung efjer für if)re

SD^iffion pröbeftiniert afö ber junge §err bon ©d)mei^er=2niefina ! ©eine (inU

midlung §ur ©ogialbemofratie lö^t fic^ jufommenfaffenb auf bie folgenbe SSeife

füngieren: SKan barf annehmen, ha^ bie ©inbrürf'e ber Ü^cöolutiongja^re unb

bie Slbneigung gegen bie unfreie (gr^ie^iung bei ben ^efuiten, &e\iü)le, benen

fid) in ber ^olge jene eine^ befi|Iofen 3(rifto!raten beimifd)ten, bie erften

f^ermente für ©d)mei^erg fünftigen ^oIitifd)en ß[)arafter lieferten. SS^ie ©eele

be§ Qünglingg erfüllte am ftörfften bie 33egeifterung für bie ©rö^e unb SDZoc^t

beg Sßaterlanbeg, beren anfönglid) romantifd)=retrofpeftioe§ 2tu§fe^en fid)

früt)äeitig realpoHtifd) färbte, ^urd) gamilie, (grgiefjung unb 3[)lilieu ftanb

©d)mei|er bem ;)reu^i|d)en ©influ^ gönslid) fem. SSar in ber ^ugenbgeit @oetf)e§

mand)er ^ranffurter 33ürger, menn oud) nic^t ^reu^ifd), fo bod) gut fri^ifd) ge*

jinnt gemefen, fo oermodjte ^riebrid) 2öilt)elm§ IV. d^amttei fein 35ertrauen

3U ermeden. ®ie Srobitionen ber üäterlid)en mie ber mütterlid)en gamilie miefen

fd)on ben tnaben auf Cfterreid) ^in. 3^ie ©d)manfungen, bie feine 33eurteilung

be§ taiferftaatS burc^mad)te, geigen, mie fef)r ber reaftionäre unb flerifale d^axattei

ber öfterreid)if(^en ^oütif ben gortfdjrittsfreunb abftiefj, mie it)n aber fpäter

hie gurd)t öor einer bauemben ©paltung ©ro^=Seutfd)Ianbg unb bie 5tbneigung

gegen ha^ fleinbeutfc^e ^heal tro| oller 33ebenfen ber „öfterreic^ifc^en ©pi|e"

üorüberget)enb mieber freunblid)er ftimmten ! 2)o^ fein fd}arfe§ poIitifd)e§ Urteil

fi^ nid)t einmal Dorübergcl)cnb für 6;i)imären begeifterte, mie e§ ©d)open^ouer§

Sßorfd)lag oon einer olternierenb Cfterreid) unb ^reu^en gufallenben Sloifermürbe

mar, bog braud)te bei ber Strt feiner geiftigen ©truftur fo menig f)eroorgef)oben

5u merben, mie bo^ feine ba^rifd)e (£r§ief)ung unb .^offtettenä ©influfe i{)n nid)t

TOa^er, ©c^roet|er unb bie ®oäi<*'öemo(ratie. 6
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für 3SitteIöbQcI)erifd)e 2;ria5ibeen geininnen fonnten. 'iJtu^er ber Hegemonie

einer ber beiben ®ro§mäd)te, tarn für biefen ©d}üler eines 2;^u!^bibe:§ unb 50?ac=

(i)iaDeni immer nur eine reoolutionäre Söfung ber beutf(i)en ^rage burd) ha^

SSoI! jelbft in ^etrndit. (Sine foId)e '^(ftion malte er fid) nad) bem 33ilbe ber beutfd)en

unb frau3öfifd)en ©reigniffe be» 3'^^}i"^^ 1848, tvobei er freiüd) erwartete, ba^

ha§ SSol! bie ?}ef)Ier, bie bamalS gu feiner 9?ieberlage gefüt)rt Ratten, ein nnbere§

9JJqI nenneiben n>ürbe. 3^^^^cr nneber befdiäftigte if)n bie JaÜif, tt)eld)e bie Seiter

einer fünftigen, nod}t)aItig erfolgreidjen 9ieüolution befolgen müßten. 9^ad)bem

er einmal Don ben brei SBegen, bie gur beutfd)en ©in^eit führen fonnten, ber

S^eüolution ben 35orgug ^uerfannt unb fid] öffentlidi auf einen reüolutionären

unb re:pubüfanifd)en ©tanbpunft feftgelegt ^atte, mußte fid) i^m in 'ocn ilämpfen,

bie er in feiner §eimatftabt gegen bie fleinbeutfdie Partei füljrte, ganj Don felbft

bie 93eobad)tung aufbrängen, boß poütifd)e ^oftulate auS einem Don fogialen

^ntereffen gebüngten ©rbreid) f}erauyh}ad)fen. ^ie (Jreigniffe braditen e§ ba^in,

ha^ er gegenüber ber Dormiegenb fleinbeutfd) gefinnten befi^enben 33ürgerflaffe

unb ber mit biefer Derbünbeten intelligent bie SQ^affen ber abhängigen (£jiften§en,

bie §anbrt)erf§gefellen unb 5(rbeiter, auS,5ufpielen fud)te. ^iefe (Elemente, bie

unentwegt an ben nationalen ^orberungen ber SE^emofratie Don 1848 feftl)ielten,

fjotte bie (äntmidlung bamaB nod) nid)t üon ber 5lotn)enbigfeit überzeugt, ha^ fie

fid) auf ein fleinbeutfd)e§ ^heai refigniert 5urüd5iel)en müßten.

^ie» mar alfo ber 2Beg, auf bem Sc^mei^er jur (Sntbedung ber ungef)euren

poIitifd)en 33ebeutung ber fogialen ©egenfä^e gefommen mar. @r Ijatte je^t beren

parteibilbenbe Slraft begriffen unb mar bamit Don felbft immer mef)r on bie fo§ia=

liftifd)e ^beenmelt l)erongerüdt. ®od) bleibt eS noc^ immer gmeifel^aft, mie meit er

bereits Dor bem^^efanntmerben mitSaffalle in bie2f)eorie beS Sozialismus einge^

brungen mar. (£ingel)enbere nationalofonomifd}e Stubien I)atte er in früheren Reiten,

fomeit man baS 3eugniS feineS ^ömberS gelten laffen fann, nid)t betrieben. 35on

fo§ialiftifd)en 5{utoren maren if)m bis ba^in l)ödiftenS einige 6diriften ^roubf)onS

in bie §änbe gefallen, ©eine gäuälidie UnfenntniS ber33iariiftifd)en©ebanfcnmelt

merfte man bem 5ßerfaffer Don: „5)er 3eitgeift unb baS ©l)riftentum" nod) beutlic^

an. (5dimei|er felbft foll erjä^lt l)aben, ha'^ ein öfterreid)ifdier Offizier, als er eineS

9^ad)mittagS Dor ber Sür beS §ollönbifd)cn §ofeS in f^ranffurt feinen Äaffee

tranf, an il)n 1) erangetreten fei unb il)n gum erften Wlah auf eine 93rofd)üre ßaffalleS

aufmerffam gemad}t l)ätte. S)iefe S3rofd)üre mirb nid)t baS fofort nad) bem

@rfd)einen in feiner ganzen 51uflage fonfiSzierte Slrbeiterprogramm Don 1862

geiüefen fein, fonbern erft baS £ffene 51ntmortfd)reiben Dom 1. Mär^ 1863. 2)enn

©djmei^er ermöl)nt felbft, ha'^ bie S3rofd)üre in feine §änbe fam, als er gerabe

mit ben $8orbereitungen feiner 3?orlefungen über ©d)openf)auer befdiäftigt

mor; biefe aber fallen in ben 5(pril ober Mai 1863. (5o ift er aud) mit

Saffalle bei beffen 5Inmefenf)eit in ^ranffurt im SJlai biefeS ^o^reS nod) nic^t

in $8erü^rung gefommen. ^erfönlidi lernten fic^ bie beiben 9}?änner ftia^rfdjeinlid^
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erft im §erb[t in 2)ü[[eIborf !ennen, qB £a)jalle fcf)on bie 2Bibmung öon (5d)mei§erl

3fJoinan angenommen unb bie[en mit großer ^upt^^^ung gele[en ^atte.

33alb nad) Saffalles befonntem agitatori]d)en ©rfolg in ^ranffurt fjatte t{)n

nomüdE) ©d)ttiet|er [d)nf tlicf) oon ber 5(b[icf)t unterrid)tet, einen [ogialen 9^omon gu

fd)reiben unb |id) bie(Srlaubni§ erbeten, biefen Spontan SaifaUe toibmen §u bürfen.

Saffalle !amen im erften 91ugenblicf S3eben!en, ob er jicf) über^au|)t mit <Sd)tt)ei|er

einlaffen follte. 2^er eift mcnige 'JO'Jonate gurücfliegenbe 9JiQnn^eimer ©fonbal

i)atte Diel 8taub aufgewirbelt, unb ©(i)n)ei^er§ patriotifrf) oerfdjmommene

5Irti!el in ber ©cEiü^enfeftgeitung hjaren a\§> „®ot^ai[ct)e ©cf)h)eifmebeleien" in

jetner (Erinnerung f)aften geblieben. ©leidjjeitig entfann Saffalle ficf) ober auc^,

ha'^ ©(i)tt)ei|er „mit Energie unb ilroft" bem Slotionaloerein entgegengetreten

mar. ^ie 2tu§[td)t auf einen beutfdjen fogialen 9?omon in ber ^^(rt ©ugen ©ue'^

mu^te für if)n etma§ fe^r öerlocfenbeg i)ahen. ©r fat) barin mit 9f^ecf)t „ein ge-

maltigeS ^ropaganbamittel", unb fo entfd)ieb er fid) enblid) ba^in, ba^ e§ unflug

unb aud) ungered)t fein mürbe, ba^ ?lnerbieten eine§ 9Jtonne§, ber nid)t^ bon

üjvx forberte, fonbern nur etwa^ für feine ®od)e tun moHte, o^ne ^inreid)enben

®runb abgumeifen: „(£r berlangt ja nid)t, ha^ mir if)m irgenb ein S5ertrauen

bezeigen, i^m irgenb eine ©tellung in unferm SSerein geben, ober irgenb eine

moraIifd)e S8erontn)ortlid)!eit für feine ^erfon auf un§ net)men", fo fd)rieb er

bamaB^) feinem 2(n^änger S3ernf)arb S3eder in ^ranffurt unb er»

fud)te biefen, ben fra^bürftigen 9^i!oIau§ öabermann, ber an bem unglüd*

Iid)en @d)mei|er gern fein 9JJütd)en füf)lte, ju bitten, er möge biefen 9}?enfd)en

in feinem ^ranffurter SSolfgfreunb öorläufig in 9üit)e laffen. „3Sir mollen fei)en,

ma§ an bem 9^oman ift unb mie er fid) meiter benimmt." öleidijeitig erf)ielt

©d)mei|er felbft einen 33iief £affoI(eig, in bem biefer in ^öflidier, aber nod) §urüd=

i)altenber ^^onn fid) mit feinem 5}or{)aben einoeiftanben erflärte unb i^m ha^

Sßerjeic^niS feiner ©d)riften überfanbte, um bog ©d)mei|er it)n gebeten t)atte.

©inige 23od)en fpäter, bei it)rer erften perfönüdien 53egegnung, erhielt

©d)mei|er Don Soffolle einen öu^erft unongenet)men ©inbrud, ober fd)on bei

it)rer unmittelbar folgenben gmeiten 3ufammen!unft eroberte i^n beffen geiftDoIle

Steben§mürbtg!eit. %ü§ ©efpröd) breite fid) onfängttd) nid)t um ^olitü: über ha§'

fieben am 9ii)ein unb über ^üffelborf mürbe geploubert, bonn fomen bie italienifd)e

^emegung unb bie ^erfönlid)feit ©aribolbi^ oufg Sopet, fdjließlidi Saffalle^

2)rama ^^lan^ Don ©idingen. 2)er fübbeutfd)e ^emofrot Derf)e^Ite hierbei nid^t

bog Unbe^ogen, ba§ i^m Ulrid) Don §utten§ 5{pott)eofe be§ ©d)merteg Derurfac^t

^ätte. (5r mitterte borin eine ^ropogonbo für „33Iut unb (Sifen". Stber SoffoIIe

mollte bie§ nid)t einräumen, menngleid) er fi(^ offen ^u ber Sluffoffung befonnte,

ha^ olleg ®ro§e in ber @efd)id)te bisher burd) bog ©d)mert fid) i)ahe SSo^n bred^en

1) fiajfalle an Secfer, 15. ^uni 1863 in 33. «ccfer, &e\ä)xä)te ber 3{r6eitetagitation

^erbinanb SaffaIIe§. Siac^ autl^entifc^en 2I!tenftücfen. Sraunfcfinjeig 1874 p. 62.
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muffen. (3ditt)ci|er§ ©fnipcl be[d)n}id)tigte er mit bem §tntüei§, ba^ bie an§-

jd)Iaggebenbc OioUc be^^ '3[so\teä gerobe bei ber iÖQuembetregung üon i^m „über-

all" ongebeutet tüorben fei.

2)er granffurter 9lrbeiterbilbung§t)erein ^atte naä) (3rf)rt)ei|er§ S8erf(i)rt)inben

in bem ©{)emi!er Dr 2;l}eobor Tlixlkx einen mo^Imeinenben unb unobljängigen

SJ^onn 3um ^Sorfi^enben erfjolten, ber e§ fid) angelegen fein lie^, bie noc^ eben

mit grof3er ©d)roff^eit betonten @egenfä|e ju beruhigen, inbem er, fort)eit

möglid), bie ^oliti! gu ©unften ber eigentlid)en SßereinStätigfeit surüdftellte,

o^ne ober be^^olb gegen bie rabüalen Elemente eine feinblid)e ©tellung ein=

annehmen. 2)q§ erfte ©tiftung^feft be§ nun n)ieber 372 a)?itglieber §ö^Ienben

S8erein§ n)urbe am 6. SDegember 1862 in ©egentüort mehrerer Senatoren

unb SJJitglieber be§ gefe^gebenben ^öipex§> feierlid) begongen, unb bie (3üb=

beutfd)e B^itung gab bei biefem Wnla^ ber §offnung 5(u§brud, ha^ ber

Sßerein „nad) ^(bmeifung ber ^ßerfuc^ungen öon fo5iaUftifd)er unb ultrabemo-

!ratifd)er (Seite" nunmef)r ben rid)tigen 2Beg für eine geiftig unb fittlid)

bilbenbe SBirffomfeit gettionnen f)aben möge, ^u SInfang be§ ^a^re§ 1863 n)urben

bann nad) bem f^ranffurter SBorbilb in Dffenbad), '3)ormftabt unb .^^anau 3tr=

beiterbilbunggbereine begrünbet, unb im gangen 9J^aingau gemann bie ?Irbeiter*

bemegung öon Wonat gu SO^onat an Umfang unb Seben. ^abei fd)ien e§ guerft

n}ir!Iid), aU ob fie fo fd)nell bie S3a^nen nid)t lieber öerlaffen tt)onte, in benen

i^re 33erater au§ bürgerlid)en Greifen mit ga^IIofen Sieben unb ^ßorträgen fie

feftgul^alten fuc^ten. ©eit bem Slu^brud) be§ preu^ifdien S8erfaffung§fonflift§

ttiar eg bei ben liberalen 9}?obe geworben, ha^ fie jebe felbftänbige 9icgung ber

bemofratifd^en unb rabüaleren Elemente innerhalb be§ !ompa!ten antirea!tio=

nären 33Iod§ al§> ein ^erbred)en an ben f)eiUgften ©ütern be§ Sßol!e§ oerpönten.

Wan mei^, ha"^ biefe^ 9(rgument au§ allen ©egenben be§ liberalen ^Blättermalbe^

in ©eftalt ungä^liger S3annftraf)len auf Saffalle nieberpraffelte, üI§> biefer fid)

unterftanb, burd) feine 5(gitation ber öon 6d)n)ei^er in feinem 9f?oman mit

fd)neibenber ©otire öer^öf)nten „großen liberalen gartet" in ben Sauden gu fallen.

Unter ben oftiöen ^olitifern ^ranffurtg tvai ©onnemann bamal^ nid)t

nur bie tätigfte, fonbem aud) bie toeitblidenbfte ^erfönlid^feit. ©ein an ber ge-

fc^äftlidjen ^rajig gefd)ulte§ 5(uge trübten feine 2:l)eoreme, feine !lare 9{uffoffung§'

toeife feine ®efül)l§rt)allungen. (Sine nüd)terne unb prögife S3eobad)tung

ber ^olitifd)en unb nnrtfd)aftlid)en 58orgänge unb eine angeborene ©efd)id=

Iid)feit, ber ein fd)arfe§ Urteil gur ©eite ftanb, oerljalfen i^m l)äufig über

bie ©d)lagtt)orte tvcQ gu einer fad)gemä^en 'iprüfung ber Probleme unb

bamit gur 9(uffinbung il)re§ au§ ber |)ülle be§ leibenfd)aftlid)en gür unb

SBiber l)erau§gelöften Sterne. ©§ ift fein ^uf^W, ba^ ein SSeltblatt öom

e^arafter ber granffurter B^^^ung al§ ha§ Seben^roerf biefe§ 9Jtanne^^ jurüd-

bleibt, ©onnemann l)atte frül)äetttg erfannt, n)ie gro^ 'oa§ @eh)id)t einer

für ben |Jolitifd)en Sl'ampf erlogenen 5(rbeiterflaffe fein n)ürbe. ©d}on feit
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1860 bemühte er jid), burd) 58orträge über ©etüerbefrei^eit, greijügigfeit

unb anbere ooI!§mirtfd)aftHd)e fragen in i{)ren Greifen S3oben ju faffen.

3ßie ©d)uI§e-2)eU|fd) tüamte er fie in üäterlid)er 2Sei[e, fic^ mit ben poIitifd)en

3eitfragen abzugeben, er üernjieg [ie auf bog ©ebiet ber genof[en|c^oftüd)en

©elbfttjilfe unb auf bie Pflege ber [ogenannten 33ilbung§beftrebungen. SSenn

e§ jid) aber aB unmöglid) ^erau^ftellen mürbe, bie 5(rbeiter bauemb von

einer poütifdien S3etätigung fern ju galten, fo njoüte er e^ nidjt einem ©djmei^er

ober Soffalle überlaffen, fie im ®egenfa| §um 33ürgertum politifc^ gu organifieren,

fonbem er i)offte, ha'^ fie fid) mit bem bemo!rotifd)en Seil be§ 33ürgertumg 5U

einer robifalen SSolBpartei mit foäialreformatorifd)en 5lnftrid) üereinigen mürben.

2)ie gonge ©efö^rlidjfcit öon SoffoIIe^ 9(uftreten blieb ©onnemonn Don

Hnfong an nid)t üerborgen, unb er tot fofort olteg, um bie ©rünbung einer

felbftönbigen politifd)en ^^trbeiter^jortei §u f}intertreiben. (S§ ift f)ier nid)t ber

£)rt, in feinen einzelnen ^^afen ben Äompf ju fd)ilbern, ber bomofö um bie

Seitung ber Slrbeiteroereine beö SJJoingau^ 9efüf)rt mürbe, yiad) SoffoIIeg ben!=

mürbigen hieben oom 17. unb 19. 3Koi fonnte ©onnemonn e§> nid)t me^r oer^in=

hem, bo^ 3Jlinoritäten jener S^ereine fid) SoffoUe onfd)Ioffen. 55on bem ^ßerbonb

beutfd)er Slrbeiteroereine, ber ouf ©onnemonng Setreiben al§ ©egenorgoni-

fotion gegen ben öon ßoffaHe errid)teten Slügemeinen 2)eutfd)en Strbeiteroerein

in biefem ^uni in§ Seben trat, mirb nod) bei ber ©rgö^Iung ber ®ntftef)unggge>'

fd)ic^teberfpöterau§ i^m ermad)fenenSebeI-Sieb!ned)tf(^en^artei gu fpred)en fein,

^n bie fonftituierenbe SSerfommlung biefe§ $ßerein§toge§ ^otte ber ^ronffurter

^trbeiterbilbung^Derein, bamoI§ nod) unter bem frifd)en (Sinbrud oon SaffoIIeä

^erfönlid)feit, oufeer feinem auf eine neutrole .Spaltung bebod)ten 5ßorfi|enben

De S^t). 9JiüIler nod) ©trou^ unb §el)mann mit §mei ®efinnung§genoffen

belegiert, i^nen ober hen au§brüdlid)en 2(uftrag erteilt, fid) auf eine 2eilnat)me

on ben SSerotungen in feiner SSeife eingulaffen. Sernt)arb 33eder orbeitete

gu jener 3ß^t borouf ^in, bo§ ber 91rbeiterbiIbunggoerein fid) ol» gronffurter

©emeinbe be§ 9(IIgemeinen S)eutfd)en 9Irbeiterüereing fonftituieren möge.

9lber mit feinen Semü^ungen t)otte er fein ©lud, unb e§> bouerte fogor

nic^t einmal lange, big inneri)alb beg SSereinS bie am Drte anföffigen unb über-

QU§ rührigen ®egner Soffalleg öon neuem Dbermoffer Rotten. ©Qmptomotifd) bofür

mar, bofe bie öon ben Saffoneonem beantragte 5lugfto^ung ©onnemonng im £)!==

tober 1863 mit 48 gegen 22 Stimmen obgeIet)nt mürbe, ^^hinme^r öoltgogen ober

bie 9RobifaIen mit .*r)et)mann unb ©trou^ an ber ©|)i^e it)ren '».^(uytritt oug bem

SSerein unb fie oereinigten fid) mit ber bereite bor^er errid)teten 3D^itglieb-

fd)aft beg 5(llgemeinen 2)eutfd)en ^trbeiteroereing, bie nod) im 5luguft oug nur

67 ajlonn beftonben ^otte, moüon über bie §älfte ©dineiber moren. 3)ie oorlöufig

ben ©ogiolbemofraten mieber überlegenen ©egner hofften nod) immer, im Wlain'

gou bie junge S3emegung unterbrüden gu fönnen. §ätte nid)t ber alte S)emo-

frot ®eorg ^at) ber üeinen ©emeinbe @aftfreunbfd)aft gemöt)rt, fo mürbe biefe
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tüQf)rfd}einIic!) in gan§ f^ranffurt bamolg fein Sßer[Qmmlung§Io!Ql aufgetrieben

^aben.^)

3SäI)renb fo in feiner Sßateiftabt unb beren näf)erer Umgebung bie 9(rbeiter*

bemegung immer ^ö^ere SSellen fci)Iug, fal) fid) ©d)n)ei|er, ber unter anberen Um=

ftänben babei einefü^renbe^^olle gefpielt{}ätte, gupoIitifdierUntötigfeitoerbammt.

2lber bie unfreimiüige 9Jhi|e biefe^ ©ommer§ förberte bie (Sntfte^ung ber beiben

erften S3änbe feiney unifangreid)en 9iomQn§ „Sucinbe ober ^a|jital unb 5Irbeit.

©in fo3iaIpoIitifd)eg 3^^tgemälbe an§ ber ©egenföart", bie im (£e|.itember mit ber

angeüinbigten SSibmung an Saffalle im ©elbftöerlage ^erou§!amen. ®iefe^ 58ud)

mor eine populaiifierenbe ^^luftration ju ben tt)eoretifd]en 9(u§füt)rungen üon

„S)ie Cfterreid)ifd)e ©pi^e" über ba§ 3Sefen ber realen 9Jbd)t, gugleid) aber ein

in 2)eutfd)Ianb in bejug auf feine agitatorifdje SBirfung nod) nid)t übertroffener

fo5iaIbemo!ratifd)er ^^enbengroman. (Sin literarifd)er SSert freilid) fommt biefem

in menigen 2Bod)en ^ingefubelten DJIadimerfe nidjt gu: |)a:pieren ift bie

(5prad)e, grob unb nuancento^ bie ßf)arafteriftif, bie fyarben berufen nid)t auf

3lnfd)auung, unb §u einer unangene()men, feelenlofen unb bem SSerfaffer fremben

Sentimentalität gefeiten fid^ fd)limme ®efd)madIofig!eiten. 5tber ha§ politifo^e

©erüft ber §anbhmg, in ba§ ©d)n)ei|er bie für einen Derrt)öt)nteren Sefer unge=

nie^bare Siebe§gefd)id)te gefd)idt f)ineingefIod)ten f)at, ift mit tt)irflid)em 2;alent

aufgerid)tet, unb al§ ein 9J?eifter ber (Satire, bie leiber gu oft alle Stränge über=

fd)Iägt, entfaltet er bei ber Sd)ilberung ber ©egner einen fariüerenben 3i>i^

üon imgemeiner ^raft unb eine bei aller Übertreibung oft in§ Sdimar^e tref=

fenben So^^eit. Unbebtngt mufete Saffalle Sd)tt)ei|er§ 9^oman als eine fet)r

mertoolle SSaffe für feine ^{gitation mit ^reubc begrüben.

2)er Sefer mirb in einen ettva§> abftraft angefdjauten größeren beutfd)en

Staat mit einer §auptftabt gefüt)rt, in ber bereite bie ^ni^uftrie blutet. S)ort

mirb bie allgemeine Erbitterung gegen ein reaftionärc^ DJIinifterium oon bem

„55erein für gortfc^ritt unb g-rei^eit", mit bem ber 9ZationaIoerein gemeint

ift, au^genu^t, um bie Slrbeitermaffen auf bie 33arrifaben gu fdjiden. ©§ wirb

nun gezeigt, mie biefe mirflidi bie Smppen befiegen, mie aber bann t)on ben

liberalen, obgleid) feine reale 3')laä:)t f)inter it)nen ftet)t, ha§> über fein ^Iaffen=

intereffe nod) unaufgeflärte 'iproletaiiat um bie 5rüd)te be§ Siegel geprellt toirb.

®ie nad) ber fiegreid)en 9ieüolution erridjtete proöiforifd)e Üiegierung fe|t fid) au^

ben ©rö^en be§ SSereing für 5^ortfd)ritt unb ^rei[)eit jufammen. Sd)lauer SBeife

nel)men biefe, um bie 3(nnee für fid) gu gcminnen, ben bi5l)erigen Äricg^^

minifter unb, um bie DJcaffen 3U täufd)en, einen 5(rbeiter in il)ren Sd)ofe

auf. ®ie burc^ bie Sapferteit be§ ^roletaiiatg ^ur §errfd)aft getommenen

liberalen ibentifigiert ber 5?erfaffer oollftänbig mit ber befi|enben 33ourgeoifie.

^) 2)tc 3[Sodf)enfrf)rift be§ 9?attonoIt>erein§ freute iic^ barüber, bafe „au^ex einer |)anb=

üoll rabUater @ro§beutfd)er be# niebrigften ©d)Iageg" fic^ nur 3iinft9efenen unb nid^t

gabriforbeiter in gronffurt für Saffalle erflärt {)ätten.
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SSon einer allgemeinen 53oIf§beh}affnung mollen [ie ou§ ^urd^t bor ben5Irbeitetn

nidE)t§ ttjifj'en unb oerlangen, um gegen eine ^onterreüolution gebecft gu fein, an

beten [tatt eine 55ereibigung bei 5(nnee auf bie 5ßerfaffung. ©ie füt)ren 9^ationoI=

tt)er!ftätten ein, üon benen fie gang nu^Iofe SIrbeiten öerric^ten laffen, meil fie ha^

burd) bie llnfinnig!eit ber fogiaUftifdjen ^orberungen aller SSelt bemeifen gu fönnen

t)offen. 2)ie (gnttäufdiung ber 9iRaffen über ba§ Ergebnis ber 9f?eüoIution, ha^S

au§fd)Iiepd) bem befi^enben 33ürgertum §u ftatten gefommen ift, bleibt benn

aud) nid^t au§. 9lm (Sd)Iuffe be§ gtüeiten Seil§ be§ 9^omang aijnt man bereite,

"öa^ eine neue gemaltfame (Srf)ebung be§ 5lrbeiterftanbe^, bie^mal gegen bie

^errfdjenbe 58ourgeoifie, öon ferne f)er groHenb ^erangief)!.

^oIitifd)e unb fogialpolitifdie 35etrad)tungen unb Sigfuffionen finb in bie

^anblung be§ 9^oman§ überreid) üerfIod)ten. ©d)mei^er t}at fie jum Steil mört=

lid) au§ ben ©d}iiften Saffalle^, au^ „®er ^eitgeift unb ba§ (Sf)riftentum", au§

^roubf)on, au§ ©iegmunb (5nglänber§ @efd)id)te ber frangöfifdien 5(rbeiteraffocia=

tionen, au§ be§ SSifd)ofg bettelet: S)ie Strbeiterfrage unb ha^ ßf}riftentum, au§

(Sah unb SJtacauIat) entnommen, ^en liberalen legte er gange ©ä|e ou§ ben

Streben unb @d)riften üon ©d)uläe=2)eli^fd) in ben 3)?unb. ®ie agitotorifd)e 2Sir=

!ungbe^S3ud)e§ auf bieDJJaffenföurbe burd) biefe3J?et^obenatürIid) nurnod) erf)ö^t;

bie Strbeiter be!amen fo in beltetriftifd)er 5Iufmad)ung Rillen gu fd)Iuden, bie

mand) einem öon it)nen auf einem anberen Söege niemaB eingegangen toören.

^ür ha§> S5erftönbni§ üon (Sd^mei^er^ poIitifd)em ®en!en in bem 3eitpun!t,

mo er fid) ber Saffallefdjen SSemegung anfd)Io^, bilbet biefer 9ioman eine ergie=

bige ^unbquelle. 5S^en ©reigniffen, bie fid) im ^a^re 1848 in granfreid) üon ber

gebruarreüolution bi§ gur 3unifd)Ioc^t abgefpielt t)atten, möd)te er barin am

liebften einen tt)|)ifd)en 2Bert guf|)red)en. (£r mirb nid)t mübe, nod) allen 9?id)=

tungen ^in ba§ gegenfeitige 5Ser()äItni§ ber brei klaffen §u umfd)reiben, au§

benen fi(^ für ii)n t)infort bie SSeüölferung ber mobernen Staaten gufammenfe^t.

(5d)on f)ier üerf)e^It er nid)t, ebenfo weniq, mie früf)er ober f^iöter, ba^ feine peX'

fönlid)e®egnerf(^aft fid) nod) ftörfer o(§ gegen bie üon alterg^er priüilegiertenunb

meift reaftionären .^Haffen gegen bie befi|enbe33ourgeoifierid)tete, bie er fd)Ion!iDeg

fon)o^I mit bem SiberaÜ!§mu^^ mie mit bem 3lugbeutertum ibentifigiert. Tlan

bead)te ©teilen mie bie folgenbe: „®er britte (2tanb, bie 9JiittelfIaffe, bie Seute

bes ®elbe§ unb be^ 33efi^e§, finb ungufrieben, n^eil fie nod) met)r äußere @el=

tung unb nod) me^r geregelten ©influß erlangen mollen, afö fie bereite befi|en.

^reilid) ift bie Unäufrieben()eit in biefen klaffen grö^tenteiB fünftüd) gemad)t,

benn fie t)aben jo alle^, ma§ fie billigermeife üerlangen fönnen; allein fei bem,

tt)ie it)m molle, unüerfennbar tritt in bem britten ©taube ha§> ©trcben nad) fo-

gialer unb |)oIitif(^er 5(IImad)t t)erüor. Xer üierte ©taub, bie ülJiaffe ber S3efi|=

lofen, berer, bie üon i^rer §änbe 2{rbeit leben, ift gleidjfall^ ungufiieben ....

Slllein bie 9J?offen erfcnnen eben nid)t, loo fie eigentlid) ber ©d)u{) brüdt, ober

beffer gefagt, fie miffen gmar, rt)o ber ©d)ul) fie brüdt, nid)t aber, mer it)nen biefen
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©(f)U^ angezogen i)at ©ie [inb un^ufrieben — ber britte ©tanb ift e§ gleidifaltö.

9^id)tg er!lQrU(i)er baf)er, a\§> bafs ber Ie|tere, tt)eld)er alle Wittel he§> ^apitalä

unb ber ^nteüigeng jur SSerfügung ^at, ben 9JJaf[en leid)! einreben fonn, bie

Duellen ber Un5ufriebenf)eit in beiben ©tänben feien biejelben, lüol^renb [ie bod)

eigentlich entgegenge[e|te finb. ^n 2öir!Iid)!eit ftrebt ber britte

©tanb banod), bie legten ?}e[[eln gu bred)en, rt)eld)e il)n

an einer üollftänbigen tned)tung ber 9Jia[[en unter ha§>

;god) be§ Äapital^ ^inbern, n)cil)renb ha^ ^{^ntexeWe be§
öierten (Staubt umge!ef)rt (£inrid)tungen öerlangt,
n)eld)e ber unbarml)er§igen 21Umod)t beg Äo|}itaU ent =

gegenäutt^irfen geeignet mären. 5ülein tro| all bem fällt eä ben

SSortfü^rern ber liberalen gartet Ieid)t, bie SJhffen glauben §u mad)en, bie 9^e^

gierung fei ber gemeinfame ^einb, bie liberale Partei ber naturgemäße ?5^eunb

ber 5(rbeiterbeftrebungen." ^iefe ?tugfüt)rungen, bie natürlid) ©d)n)ei|er^ eigene

Sluffaffung iDiberf|)iegeln, legt er bei einem 3[Rinifterrat bem SJZinifter be§ Sluä*

märtigen in ben 5IRunb, ber ^ier fd)on einige 9Jbnate öor £affalle§ 5(nnä^e=

rung an ^i^mard ben ^an eine^ 33ünbniffeg ^mifc^en einer fonferüatioen 9^e=

gierung unb ber 5Irbeiterfd)aft emftl)oft erörtert: „kommen «Sie ber 2lrbeiter=

betoegung freiwillig entgegen", rät er feinen Kollegen, „al^bann tüiiii fid) fd)neU

geigen, baß bie 5(lliang jtpifdjen ber liberalen Partei unb
ben 9Ji a

f f
e n eine burd)au§ u n n a t ü r 1 i c^ e ift. (5e|en Sie an bie ©teile

biefer unnatürlid)en Slllianj bie momentan naturgemäßere, tt)enn aud) neue SSer=

binbung ber beiben äußerften ©üben ber ®efeHfd)afi, ber altpriüilegierten «Stäube

einer=, ber DJZaffen anbererfeit^, nield)e beiben äußerften ©üben burd) bie beftänbig

gune^menbe Slufbläl)ung be§ in ber 9J^itte liegenben @lement§ immer me^r be*

engt unb befd)rän!t werben. Unb biefe Operation !ann ^ijnen in unferem galle

um fo weniger fd)mer fallen, al§ ja, wie ©ie gel)ört l)aben, inmitten ber ^.}Irbetter=

flaffen fo fd)on eine D;)].iofition gegen bie Seitung ber liberalen 'partei rege ge=

worben ift . . Wadjtn ©ie mit einem SBorte in ber 31rbeiterfrage fo öiete ^on=

geffionen, aly unter 23al)iamg be§ fonferoatioen ^ringip^ möglid) ift."

2)urd) bie (£rfal)rungen, bie feine kämpfe in ^ranffurt i^m eingetragen

f)atten, ift ©diwei^er, wie man fiel)t, immer me^r boljin gelangt, hinter ben polt^

tifd)en 9lu§pngefd)tlbern ber Parteien nad) i^rem fo§ialen filaffenintereffe ^u

fud^en. ©eine politifd)e §ellfid)tig!eit fü^rt i^n babei ju mand)er rid)tigen (£r-

fenntniy, bie fid) jebod) baburd) mieber oergerrt, baß er bie ber SJ^e^rjal)! unbe=

wußten unb ^öd)ft fompligierten ^ntereffen ber Stlaffen a\§> flare unb ernannte

Tlotht in ba§ 33ewußtfein ber (Singeinen oerlegt. 5(uf bie ^ül)rer be§ 3^atio=

nalüerein» unb namentlid) auf biejenigen unter il)nen, bie i^m perfönlid) im

Kampfe entgegengetreten waren, ergießt ©cf)Wei^er in feinem 9^oman bie gange

^ülle feiner 5ßerad)tung. ©onnemann, Subwig §äußer, ^ebor ©treit unb ber

unentwegte 5Jie| werben in blutigen Äarifaturen unter gum Seil leidit burc^^
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fid^tigen Wa§>ien einem fd)QlIenben ©eläci)ter ^preisgegeben, ^n luftigfter 2Bei[e

geifeelt (5(i)tt)ei|er bie Überfc^älung ber realen 9Jiad)t beS ÜtotiondöereinS burtf)

bie an bef[en ©|)i|e [tet)enben ^erfünlid)!eiten, bie 2lrt, mie man in biefen Streifen

grofee Scanner fabii^iei-te, bie Seerl)eit be§ ©pielenS mit ^roteften unb 9ie[oIu=

tionen, bo§ Sireiben ber treffe unb bie gegenseitige 58eräuct)erung unb Qohpm-

fung ber £'ort)pf)äen. 9Jian lad)t üon ganzem ^erjen, menn man bie ©d)ilberung

einer (Si|ung beS 5ßerein§ für ^ortfd)ritt unb greüjeit ober einer ©oiree bei bem

bemo!ratifd)en ShiItuSminifter ^oron S^inger Heft, ©in großer Steil ber ^äuptei

ber liberalen S3ourgeoifie finb in ©d)mei^er§ S^oman ^uben, ober er forifiert

fie nur im ©tu ber f^liegenben S3Iötter unb nid)t in jene nerbiffenen antifemi=

tifd)en 2(rt, bie fpäter im tampfe gegen bie (Sifenad)er bei ber Safal(eanifd)en

Partei §affelmann üorüberge^enb in Tlohe brachte!

®ie foäialiftifd)en S3e!enntniffe be§ Sf^omanS fd)ö^ften auS^ ben big t>ai:}in ex-

fd)ienenen 9ieben SaffoUeS: ^ei ben 9}laffen ru^e bie entfd)eibenbe &etüa\t, aber

it)re 2Jiad)t fei it)nen no(^ nid)t genügenb gum ^emu^tfein gefommen, meil bie

treffe fid) gan§ in ben§änben be§^a|)italgbefänbe, haä fie öeimittelft ber Don i^m

bega^jlten befi|Iofen intelligent nad) feinen 3Sünfd)en birigiere. dlad) ber burd)

bie frangöfifdie Sieöolution erfolgten ^nrüdbrängung ber olten ^rioilegierten

©tänbe ftef)e boS Kapital je|t atö ber t)ou^tfod}lid) beoorgugte ^-aftor in ber

©efellfdiaft ha. 5Dem SSoIfe !önne e§ gleid)giltig fein, ob e§ üon ©rafen unb 58a*

ronen ober üon S3an!ier§ unb 9lbOo!aten regiert merbe. gür haS» 5soI! gebe e§>

nur bie eine f^rage: SBir J)aben gearbeitet unb ein anberer ^at ben 3Sorteü— mie

ift bie§ 5U önbern? 2So finb bie grüdjte unferer 9Jiüi)e unb "iKrbeit ^in-

gefommen? ©d)tt)ei|er erfennt, ha^ bie Sage ber arbeitenben Sllaffen fid) mit

fteigenber ^ioiltfation beffert, unb mit etmaS met)r 9tad}bi-ud al5 Saffalle, ber

bie Satfadie ebenfalB 5ugeftet)t, erflärt er bie fortfdireitenbe (Sr^ö^ung beS oon

einer 3^^^ aB notmenbig betrad}teten niebrigften Sebeni§untert)attö für eine

mirfüd^e 3iDiüfatorifd)e ©rrungenfdjaft. S)a5 t)inbert ii)n aber nid)t, Saffalle barin

bei5u|)flid)ten, ha'^ eine an fid) ^uläffige ^ergleid)ung ber Sage ber arbeitenben

klaffen üon {jeute mit ii)rer Sage in früt)eren Reiten bie 5(ufmer!fam!eit nid)t

Don ber ^auptfad)e oblenfen bürfe, unb ha^ bie mirtfd)aftlid)e Soge einer

SßoIBfd)id)t nur bann rid)tig beurteilt merbe, menn man fie an ber einer onberen

3?oI!!§fc^id)t ber g I e i d) e n (5pod)e meffe. ®ie ^rogeftellung ^obe bemnoc^ 3U

tauten, ob in ber ©egenmort inmitten ber 33eööt!emng ber ^^(rbeiterftonb be=

nad)teiligt fei! 2öof)in mir in htm 3?omon bliden, ^ot Sd)mei^er bie fo^ialen

&ehanUn SoffoIIeS, bie freilid) löngft nic^t alle beffen gei[tige§ (Sigentum finb,

in bie ,*panblung üertooben, ol)ne irgenbmo an itjuen eine Slriti! ^u üben. Sies

mu^te jenem um fo mel)r gefallen, aU fid) bomofö erft üerfc^toinbenb menige ^n-

tetleftuelle rüdf)altlo§ gu feinen Sel)ren unb gorberungen befannt l)atten.

Soffolle mar benn oud) „anwerft frol)", bofj ber9?oman bo mar, unb er erflärte

fid) je|t tro| ber 9Jiannl)ein;er ^.}(ffoirc l)erälid) bomit einüeiftonben, bofs bo«^ ^^ud)
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i^m getüibmet iimr. (£r äußerte am 8. Oftober ^erltiegf) gegenüber bie Hoffnung,

bo^ üiele 9Irbetter, bie für bie hiti[d)e 33ef)anblung nocf) mä)t reif tüären, burd^

biefe ploftifdie ^orftellung überzeugt tnerben bürften. ®ie g'0rt[d}rittler fonb

er „niie fie leiben unb leben" gefdiilbert, „bie Überlegenf)eit be§ reaftionören

SRinifterg" gefiel i^m je^t, wo er mit SiSmard üerf)anbelte, befonberS gut, unb

bie 3!?erfpottung be§ 9lationaInercin^ bünfte il)m gang öortrefflid) gelungen!

(Sd)rt)ei^er felbft nerfid)ertc er im S^ejember nadi ©mpfang be§ 5tt)eiten SSon*

be§, er ^ahe biefen nid)t of)ne rt)ir!lid)e (Srfd}ütterung gelefen. Sc^ft'eilerg

@d)Iu^frage: ,ß§ tvai nid)t bog erfte — hjar e§ ha^^ le^te Tlal?" (nämlid), ha'^

ha§ Proletariat für bie 33ourgeoifie ouf ben Sarrifaben blutete!) gittere nod)

tief unb mäd)tig in il)m nad). 9cad)bem er Sd)rt)ei|er nod) für bie 3(bfaffung

be§ au§ftef)enben (Sdilupanbe^ be§ ^oman§ einige öon biefem erbetene Iite=

rorifd)e 9(u§!ünfte über bie 3uriif'i)Iöd}t unb bie ^Irbeiteraffociationen erteilt

i)atte, fd)lo^ er je|t feinen ^rief mit bem 5(u§bmd „I)öd)fter unb freunbfd)aft^

lid)er ^od)aditung" unb mit „Ijerglidiem §änbebrud".

®iefe t)ieneid)t ettva§> überfdirt)englid)e (Sdjlu^menbung t)atte Saffalle nid)t

ot)ne 3Sorbebad)t gemäl^lt, benn ber gleid}e^rief befaßte fidinod) mit einer anberen

unb ^lüor für©d)rt)ei^er red)t peinlid)en51ngelegen()eit. 9JZan ermö^nt au§ berßeit

feinet Seben§, n)o er nur nod) ein erfoIgreid)er (3d)tt)on!bid)ter fein n^ollte, ha^

i^n nid)t§ tiefer fränfte, ate bie onfänglid)e 3ui^üd1)altimg ber I)eimatlid)en S3üt)nen=

leitung gegenüber feinen ©tüden, imb ba^ es für if)n feine gtüdlic^eren Soge

gob, alfS menn er bie 33otfd)aft empfing, bo^ eineg feiner Suftfpiele im ^ranf=

furter ©tabttt)eater einen (Erfolg erhielt t)ätte. S)ie 5ßerad)tung, in bie er feit feiner

Sßeiiirteilung in 9Jlannf)eim in feiner 58aterftabt gefallen mar, Iie§ feinem n^unben

(Stolpe feine 9iul}e, unb im 5ßertrauen auf bie @unft Saffalle§, bie er fid) burd)

feinen fRomon erworben f)atte, tt)olIte er je^t tro| feinet befledten Seumunb^^ ben

33erfud) n)agen, a\§> f^ü()rer be§ Proletariats fid) l)ier nod) einmal gur ©eltung ,^u

bringen, ©eit er fid) ber öon ;$3affallein§Seben gerufenen ^emegung angefi^Ioffen

t)atte, geigte er fid) in f^ranffurt n)ieber häufiger, aber felbft bie paar @d)neiber-

gefeiten, bie bort ben^Olgemeinen^eutfd^en ^(rbeiteröerein au§mod)ten, meigerten

fid), i^n aB aJiitglieb auf,pne^men ober il)n in einer öffentlid)en 58erfammlung

fpred)en5ulaffen,unbim2;umt)erein,beffen^räfibenternod)öorfur5er3eitgett)efen

tvax, entfeffelte er, atö er bort in §offtetten§ unb @llner§ 33egleitung erfd)ien,

einen fold)en ©fanbal, ha'^ er fid) fd)leunigft entfernen muf3te. ®a§ ^^erge^en,

beffen er fid) fdiulbig gemadit I)aben follte, tvai bamals nod) nid)t§ weniger a\§>

^offä^ig, unb in einer t^rage ber ^erfömmlid)en Moxai oerftanben bie Strbeiter

in ^ranffurt öielleidit nod) Weniger ©pa^ al§ bie ©ro^aufleute. 9^öl)eren Um-
gang mit bem®eäd)teten pflegte befonberS S3ernl)arb^eder^), ein burd) ein langet,

^) über 93ecferg Seben unb §er!imft ögl. Cbertuinber im9?orb[tern öom 1. 9Joti. 1864.

Xort urteilt er über Secfer nod) abfpred)enber al§ in feinen fpäteren 6ci)riften. ©e'^r un=

günftig über 93ecfer§ (Sf)ara!ter äußerte fid) mir gegenüber and) Dt Otto^Sammer.
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entbe^rung^reict)e§ (Sfil germürbter armer Teufel, mit einigen auf ber Uniöer=

fität ertüorbenen gefd)i(^tlid}en unb [taat§it)iffen|cf)aftlid)en Äenntni|[en, bie er

nad) feiner Xeilnafime am S3abif(i)en 5(ufftanb in Sonboner ^ommuniften-

!reifen unb befonberg im Umgang mit 9DZarr fogialiftifd) §u gruppieren gelernt

f)atte. SSie einer, ber ni(i)t§ §u öerlieren tjatte, marf er fid) Saffalle,

al§> biefer je|t bie ^ot)ne beg Sozialismus üon neuem in SJ^eutfdilanb auf=

pflonäte, of)ne oiel SSürbe an ben ^aB, inbem er ben „SJfeifter" bot, über

t()n gu tjerfügen. 2öa()rfd)einlid) ift e» aud) S3erfer gemefen, ber Sd)tt)ei^er

bamalS be^ilflid) mar, fid) mit ber fogialiftifdien Literatur oertrauter ju

madien

!

%od) felbft biefer ^reunb ging ©d)h)ei|er üerloren, aU SSederS !leinlid)e unb

mi^günftige 9?atur bie %mä)t überfam, ha\i ©d)rt)ei|er i^n in ber ©unft

SaffalleS ausftedien fönnte. ®r foll, mie £bertninber, ber it)m bamalS

naf)e ftanb, bezeugt, bie 5lrbeiter nod) me^r aufgel}egt imb jenen morolifdien

(gntrüftungSrummel infjeniert t)aben, ol§ 3d)mei|er im Oftober auf

SaffaUee SSeranlaffung in Seip^ig bem 55erein beigetreten war unb onfangS

2)e3ember angefünbigt t)atte, tia^ er bemnäd)ft aud) in einer öffentUdien 3}er-

fammlung be§ 58erein§ in g'i-'önffurt ha§> SSort ergreifen mürbe. S3eder üer-

langte oon Saffaüe, ba^ er Sd)n)ei§er oeranlaffen follte, freih^illig ha§ bortige

Sterrain gu räumen, unb afö biefer fid) bagu nid)t f)ergeben niollte, foll er fidi fd)on

bamaB innerlid) oon i3affalle loSgefagt t)aben. 3:atfad)e ift febenfalfe, ha]] ber

S3eoollmäd)tigte beS ^lllgemeinen ®eutfd)en Hrbeiteroereins in granffurt,

©d}mei|er§ alter ©efinnungSgenoffe Strauß, om 4. ®e§ember im 9'Mmen ber

bortigen 9J?itgliebfd)aft einen energifdien ^roteft gegen ©d)mei|ery 5(bfid)t an ben

^röfibenten abfanbte. (£r oerlangte baiin oon Saffalle einen „^aiferfdmitt",

fonft muffe er fein 2(mt nieberlegen: „2Bir fönnen tt)n aB ^erfon nid)t broud)en,

obtt)ol)l ein großer 2;eil feine 5äl)igfeiten ju fd)ä|en toei^. Sr ift l)ier tot .
." Saf=

folle befanb fid) in einer peinlidjen Sage. @r mollte Sd)n:)ei|er nid)t fränfen, oon

beffen jtalent er für bie SSeh^egung nod) oiel ermartete, aber auf ber anberen

Seite burfte er, rt)ie er biefem offen geftanb, e§ nid)t auf eine Spaltung unter

feiner erft fd)mad)en ^Inpngerfdiaft anfommen laffen. ^n jenem fd)on teitoeife

zitierten 33rief bat er beSt)alb Sd)n)ei|er, ber näd)ften S?erfammlung bes 58erein§

fem gu bleiben. ®a§Sd)reibenift ein Äabinetftüd oorfid)tiger unb fluger 93knfd)en=

be{)anblung. 9fhir einige Sä^e barau§ mögen I)ier flehen: „^d) i^obe au§> einer

t) ö c^ ft peniblen 58eranlaffung 3t}nen t)eut gu fd)reiben Sie fennen ha^

f^aftum, meld)e§ jener SJJi^ftimmung gegen Sie gugrunbe liegt, ^d) bin barüber

nur feiner 3eit "^urd) bie 3eitungen unterricbtet morben unb mei^ nid)t, tva^

baran ma^r ober unmaljr gemefen ift. 5lber ongenommen, haf^ ha§ tva^i ge=

mefen fei, ma§ bamaB bie ßeitungen über ben ©runb ^tjrer SSerurteilung brachten,

fo wei§ id) bog (Sine, ha^ jene bebaucrlic^e unb meinem ©efd^marf nid)t begreif-

Iid)e Sieb^aberei, bie man 3^nen imputiert, gu jenen 35erget)en gel)ört, bie nid^t



92 SaffaIIe§ Gintreten für @d}tüei&er.

im geringl'ten mit bem politifdjen ß^nrafter eine§ Tlanne§ etmag gu tun t)aben.

(£in folc^eg 5luftreten einem SJIanne üon ^^rem ßljarafter unb 3^rer intelligent

gegenüber, in einem politifdien i^erein, bemeift nur, vok oerrt)irrt unb ^l)ili[trö§

bie politifdien ^öegriffe unfere^i i8ol!e5 nod) finb. ^d) meinesteils menig[ten§

merbe, mo^ aud) bie ^ranffurter SJ^itglieber unfere^ 58erein§ fagen mögen, n i e

öert)cf)Ien, ba^ id) bie größte .*o o d) a d) t u n g öor Qljnen empfinbe unb

ben 1} ö d) ft e n ^ e r t auf bie 3^rige lege, mie id) 31)nen besljalb aud) freiftelle,

biefen S3rief jebem §u geigen, bem ]ie moUen. ^d) I)abe in biefem Sinne nad)

^ranffurt ge|d)rieben, meine offene 9JlißbiIligung nidit gurüdge^alten unb I)offe,

ba^ biefer !örief für bie 3 u f u n f t bie mn mir getüünfditen ^'Olgsn i)aben

mirb. S3ei aliebem fe^en Sie ein, bo^ ö o r I ä u f i g unb für ben '^lugenblid

nid)t§ gu tim ift, aB jebem Äonflift unb einer möglidjen Spaltung ou§ bem SSege

§u ge^en Sie alfo, ber Sie imferer Sadie bereits fo gro^e imb

mefentlic^e Cpfer gebrad)t l)aben, liierben it)r be^ljolb aud) nod) ha§> Dpfer gu

bringen hjiffen, biefem Äonflüt . . . au§ bem 23ege gu ge^en. Sie merben fid)

baburd) mit 3^ed)t gefränft fül)Ien — aber .... Sie merben fid) ebenfomenig

mie id) in bem Xienft unb ber .s^ingebung für bie gemein)d)aftlid)e Sad)e irre

mad)en laffen." ©ang aua bem gleid)en ©elfte fd)rieb Saffalle bem ^^ranffurter

S3eöollmüd)tigten: er t)ahe it)m feinen SSunfd) erfüllt, obgleid) e§ unerl)ört fei,

ha'^ man auf ©runb üon 5>erirrungen, bie mit ber fittüdien llberjeugungytreue

unb ber 3\eblid)!eit nid)t!5 gu tun t)ätten, einem ^Mann entgegentrete, ber bereite

fo große S3ett)eife oon (£l)ara!ter gegeben t}ahc, mie Sd)rt)ei|er burd) feine offene

58efämpfung ber S3ourgeoifie in feinem fo^ialen Üioman, einem Mann, oon beffen

3nteUigen§, 2;üd)tigfeit unb ^(ufopfcrungymut bie ^^artei nod) oiel 3U ern)arten

tiabe. ®g fei bieS ein fd)lagenber unb tief oerbrieBlidier 58eU)eiS bafür, mie menig

nod) ber ^eutfd)e ha^ ^oIitifd)e oon bem ^rioaten gu unterfd)eiben miffe. @r

fänbe e§ fel)r natürlid), menn man Sdimei^er ouf ©runb beffen, maS i^m 5ur

Saft falle, nid)t feine 2;od)ter jur \yxan geben moUe. 5(ber toariim nid)t mit i^m

ben!en, f)anbeln, fc^lagen? ®er 58erein muffe fid) eine fo bebeutenbe Slraft mie

Sd)rDei|er ju erl)olten fud)en. SefonberS SSeder mad)e er eS 5ur ^flid)t barauf

l)in5umir!en. ®r felbft, Saffalle, merbe bei feiner nüd)ften ^^tntt)efenl)eit in fyran!=

fürt in Sd)n)ei|er5 ©efellfd)aft in ber öffentlid)en Si^ung beS 3?erein§ erfd)einen.

'iyji^t um bem ^Borurteil bie gü^e §u füffen l)abe er feine gal)ne erhoben, unb bie

9(rbeiter bürften nid)t fd)Iimmer fein al§ ba§ 0efe|, ha^ eine 9iel)abilitation an-

nel)me. 2)a§ große ißerbienft, t)a^ fid) Sd)mei|er burd) feinen 9^oman erworben

l)ätte, märe mol)rl)aftig, falls er einer foId)en bebürfte, eine l)inreid)enbe Süt)ne

!

"öernliarb 33ederS (Siferfudit mürbe burd) SaffalleS nad)brüdlic^eS (Eintreten für

Sd)mei§er natürlid) nid)t oerminbert.

S)ec 9?ebe, mit ber fid) Sc^roei^er am 13. Dftober in Seipäig aU SJiitglieb

in ben 'i}(llgemeinen 2)eutfd)en ^Irbeiteroerein eingefül)rt l)atte, gab er ben 2iitel

„S)ie ^ortei beS gcrtfd)rittS als Trägerin beS StillftanbS". Sie fd)lie6t fid) in
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intern ^au^tin^alt eng an SaffoUe§ ^Irbeiter^rogromm on, \)a§: borin mit 9Re(i)t

beffen mei[terf)afte[te 33ro[d}üre genannt mirb; [ie gemährt aud) ben beut=

Ii(f)ften (ginblic! in bie 9(rt beS geiftigen (Sinfluffeg, ben bie ©d)riften SaffalleS

auf (Sc^tüei^er ausgeübt (jatten. Wan nimmt l)ier bie fid}tlid)e ©rmeiterung tüat)x,

bie [ein ge[d)ici)t§|3i)iIofopi}i[d)er ^origont burd) bie großzügigen Jlon[tru!tionen

be§ an §egel ge[d}ultcn ®enfer§ erfafjren f)at: feine in ber ^raji§ erarbeitete aber

bi^ bat)in nid)t ^inreid}enb befeftigte nnb nid)t bi§ in alle 2:iefen bnrd)bad)te SIuf=

faffung oon bem ^ufammen^ang 3mifd)en bcm fogialen unb bem poIitifd)en gaftor

^at je^t einen fefteren gefd)id)tlid)en Unterbau erhalten, unb Soffalleg ^ointierenbe

©arftellung he§> 3SerpItniffe§ 5n)ifd)en 90lod)t unb dledjt 1:)at feinem |3olitifd)en

2)enfen gu einer Don it)m a\§> wofjMüa, em^funbenen Sllärung öerl^olfen. 33e=

fonberä einen ©ebanfen, ber if)m fd)on lange borgefd)rt)ebt f)atte, \px\djt er in

biefer 9Rebe mit nod) größerer S3eftimmt^eit oB in feinen frül)eren SBrofc^üren au§,

boß nämlid), in ber ^oliti! im (Srnftfalle nur nod) ^mei mid)tige 9J?ad)tfa!-

toren t)orl)anben feien, bie in bie 5l!tion treten tonnten: „bie SSajonette be§ SOHlitörg

unb bie Raufte be§ ^olfg". ^ie SSajonette beg 9Kilitär§ gef)ord}ten bem Snl)aber

ber (5taat§gen)alt; bie (Staatsgewalt aber gel)öre bi§l)er nid)t ber S3ouTgeoifie, fon=

bem bem abfoluten Königtum. 9Jtit3(uSnal)me biefer realen ©eroalt l)abe bie^our-

geoifie freilid) alleg erlangt, trag fie nur erftreben fonnte. 2ßa§ i^r nod) fel)le reid^e

beS^alb aud) nid)t l^in, um i^rem Ilaffenintereffe eine 9iid)tung gegen bie 9Jlad)t=

fjober äu geben. 9?id)t gegen oben, fonbern nur gegen unten fei bei il)r ein niir!*

lid^eS flaffenintereffe oorljanben, unb be§l}alb fei i^re ^iolitifd)e S8er!ör|jerung,

bie liberole Partei, gur eigentlid)en S;rägerin be§ ©tillftanbeg geworben. (£§ muffe

enblid) einmal offen unb beftimmt au§gef:prod)en werben, 'Oa'\^ ber tam|3f be§

^roletariotS fid) in erfter 9?eit)e gegen bie S3ourgeoifie rid)te, unb fd)on an§ biefer

©rwögung ^erau§ fei bie ®e|jefc^e, bie ßaffalle öon (Solingen au§ an S3i§mard ge-

richtet ^ätte, gered}tfertigt gewefen. 9^un aber begebt (SdjWei^er in feiner Sf^ebe

infofern eine Unborfid)tig!eit, aU er fid) ju ber ?lnfid)t befennt, ba^ man 33iSmard

mit Unrecht für gefäf)rlid)l)ielte, bas feierfo wenig wie Überl)au^it3un!er-unb9(bel§-

foterien e§ fein fönnten. ^enn nur folange wäre er allmäd)tig, wie tönig 2Bill)elm,

ber ajJann, ber über 300 000 SSajonette öerfüge, i^n ben Staat regieren ließe;

wenn ber tönig i^n fortfc^itfte, gäbe e§> feinen ^iSmard mel)r. ^offte

©c^wei^er jebod), mit biefer 9iebe fid) Saffalleg befonberen 33eifall gu

erwerben, fo ^atte er fid) t)erred)net. tiefer fdnieb am 28. ^iJnuar 1864 an Otto

5S)ammer in Seip,^ig, ber fie in einer fd)Werlid) bon il)rcm ^erfaffer l)errüf)ren=

ben red)t ungureic^enben Sf^ebigierung ^atte brurfen laffen, er wäre mit

i^rem ^n^alt nid)t fo red)t einoerftanben, l)ielte fie aud) für fein gute§ 9lgitation§-

mittel unb wünfd)e begl)alb il)re maffent)afte Verbreitung nid)t. 5(m meiften

5Inftüf3 erregte bei i^m wof)! Sd)Wci|er§ Äußerung über 33iömard. Unmöglid)

tonnte e§> il)m erwünfc^t fein, ha^ in einem ^^it^unft, wo er felbft über bie

aJioglic^feit eineS 3ufQmmengel)en§ mit bem 9[Rinifter üert)anbelte, au§ feinem
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eigenen ©cfotge f)eraug $J(u^erunc3cn befannt mürben, bie ben 5Injd)em er*

tüeden fonnten, 'öa'^ fie mit beffen nai)em ©tur^e recl)neten!^) —
SBöt^renb be^3 2öinter§ auf 1864 befd)äftigte fid) (Bdjtvei^ei, aufeer mit

einem deinen '^(uffat; über 9JJafcfiinen für "öa^» proDifori[(i)e 58erein§organ,

ben 9brbftern, mit ber üöeenbigung feinet Ü^omans. ^n i^iefem 6d)tu^*

banb erlebt ber Sefer bie 5Sorbereitung unb bie erfoIgrei(i)e ®urcf)fü^rung

ber ^Vonterreüolution burd) bie auf ha§> aftiöe §eer ge[tü|te reaftionäre

Partei. 'iJtug ^urc^t cor ber 3(rbeiterfd)aft, bie jid) i^rem ©ängelbonb

teilmeife entmunben f}at, oerftönbigcn fic^ nämlid) bie liberden 2Kad)t{)Qber

mit ben prioilegierten Älaffen. ®ie Slationalmerfftätten werben aufgef)oben,

bog Älajienrt)a{)lred)t befeftigt, eine 9MionaIgarbe au§ n)ot)lf)abenben S3ürgem

erridjtet, unb fd)Ue|üd} erfolgt bie ©u^penbierung bes 5ßerein§= unb ^er=

fQmmlung§red)t§. ©ine getoaltfame (Sr^ebung eine^ 2;eil§ be§ Proletariats

i[t bie ^olge, aber bie feit longe auf biefe öoentualität Dorbereitete 5lrmee !ar=

tätf(^t bie 5(rbeitei-maffen nieber, unb bie 9?ea!tion triumpl}iert auf ber gangen

Sinie. tiefer tragifd)e 2tbfd)lu^ be^ SftomanS fc^eint Saffalle, al^ ©c^meiler

i^m nod) oor ber 9^ieberfd}rift ben ^nl)alt ergäljlte, nid)t gefallen gu l)oben. „Saffen

©ie boy 3Sol! fiegen !", bat er feinen ^^(nl)önger. ?lber ©d)n)ei|er, mit fefter ©timme,

ermiberte i^m: „©» wirb nid}t fiegen". 2)iefe (Srgä^Iung mirft ein fo treffen*

beS ©d)laglid)t auf bie ß^araltere he§> fanguinifdien Saffalle unb be§ ffeptifd)en

©d)rt)ei|er, ha'^ man fie für autl)entifd) I)alten müd)te, obgleid) fie nur auf bie

münblid)e SJiitteilung eines 5ßeteranen 5urüdgel)t, ber fie einft au§ ©d)mei|er§

SJlunbe üemommen ^aben mill.

@§ ift nid}t ol)ne Qntereffe, §u erfal)ren, mie ha^- berliner ^oligeipräfibum

über bie Sucinbe urteilte, ^u ben beiben erften löänbcn äußerte fid) ber bortige

9?eferent bereite im Dftober 1863. ®r entbedte baiin „meber neue nod) fe^r an*

regenbe ^öeen" unb meinte, ha'^ eine 93efd)lagnal)me fid) nid)t mürbe begrünben

laffen. 5(ud) gmei 9J?onate fpäter, nad) ber Seftüre be^ britten 33anbe§, oermodjte

bie gleid)e ^erfönlid)!eit feinen ^^(nl)alt!§]jun!t l)erau§5ufinben, ber nad) ben be*

fte^enben gefe|lid)en 33eftimmungen eine 2tn!lage gered)tfertigt ptte, menn

ha§ S3ud) in ^reufjen erfd)ienen märe. ^mmerl)in liefe ber 9ieferent ber böseren

^nftanj eine Xüi offen, inbem er barauf l)inmie§, ha^ für ein in g-ran!furt er*

fd)ieneneg S3ud) foId)e 9^üdjid)ten in biefem ©rabe nid)t mafegebenb §u fein

braud)ten. ^n bem @utad)ten ^iejs es nod), ta^ ha^ 58ud) moI)I aufreijenbe ©teilen

entl)ielte, bie fet)r gefäl)rlid) erfd)einen müßten, mcnn fie ein3eln unb I)erau^^ge*

riffen al§ Seitüre gegeben mürben, ha^ jebod) in bem oollftänbigen ^ufammenljonge

bie§ meniger gu befürd)ten märe. 2if)nlid) lautete enblic^ auc^ ber im Januar

1865 über ben legten 33anb eiftattete S3erid}t: ^n ber 9(bfid)t bes S?erfaffer§

läge e» ä^üeifellog, ben öffentlid)en ^rieben gu ftören unb jmifc^en 2(rbeiter unb

1) S. S3ecfer a. o. £). p. 197.
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5lrbeitgeber §a^ gu erregen. Sod^ fei ha§ S5ud) gu aii^gebe^nt unb be^anble bem

Slrbeiter frembe ober xt)n ablenfenbe Wlatemn mit einer gu großen 2lu§fü^rli(i)=

!eit, afö bo^ e§ auf bie ^^(rbeiter einen großen ©inbrucf niadien mürbe. SSirüicE)

n)urbe üon einem Verbote be^ 9^omanö ^Ibftanb genommen.

%m 22. mal 1864, bem erften ^af)re§tage be§ ^dlgemeinen ®eutfd)en 2tr=

beiteroereing, an bem gleid)en 2;age, too Saffalle in 9f^on§borf feine Ie|te gro^e

fRebe ^ielt, finben tuir ©cfitoei^er in feiner Vertretung afö ^eftrebner on ber @e=

burtsftätte beö 35ereing in Seipgig. dlad) einem oon §offtetten gebid)teten unb oon

f^ri^fd)e gef:prod)enen ^rolog fud)te er ^ier unter 2Infüt)rung oon ^^eifpielen

au§> ber ®efd)id)te üon neuem §u bereifen, tt)ie unrid)tig bie liberale ^iafti! märe,

bie e§> für mög(id) erflärte, iia^ '!|?olitifd)e unb Sociale, biefe beiben f^oftoren,

bie gar nid)t gu trennen mären, bauemb au^einanber §u tjalten^).

5?n5tt)ifd)en Rotten ©c^tt)ei|er unb fein mit ©lüd^gütem reid)er bebod)ter

?^reunb ^offtetten, ber bereits oöUig unter feinem ©influf^ ftanb, ben pan gefaxt,

eine SageSgeitung ju grünben, meldte bie Saffal(efd)en ^been oertreten follte.

@§ mar ha§> fein übler ©ebanfe, benn bie 5(gitation für bie neue 33emegung mar

bis ba^in faft au§fd)üe^lid) oon Saffalle ^erfönlid) burd) Sieben unb 33rofd)üren

beftritten morben. 2Sät)renb bie alten Parteien über eine mäditige unb

meit oerbreitete ^^preffe oerfügten, f)atte bie eben geborene ©ogialbemofratie

nid)t ein einziges emft^aft in 58etrad)t fommenbeS SSIatt, it)re 3(nfid)ten in

bie 9J?affen gu tragen. Saffalle mürbe burdi bie allein auf feinen ®d)ultern laftenbe

9(gitation unb burd) jatjlreidjc geiid)tlid)e ^Verfolgungen fo ungel)euer

in 9ttem gef)alten, ha'^ er fid) außer ftanbe füfjite, für eine mirfungSoolIe

unb auSreid)enbe ^Vertretung feiner S^eit in ber treffe ©orge §u tragen, ob=

gleid) er bie unbebingte 9^otmenbig!eit einfat). 23enn ber ©rabauS in

Solingen unb bie ©d]mäbifc^e 5Volf5§eitung in Stuttgart mirfüd) ein paar

feiner S3emegung mot)lgefinnte 2(rtifel oeröffentlidjten, maS mar bamit ge=

monnen? S^ie oon niemanbem gelefene fyränfifcbe ^iJolfSjeitung 9i. oon ©ä^IerS

mar äu 2[ßei^nQd)ten eingegangen, beS gmeifell^aften Sbuarb SömentljolS ßeit*

geift in Seipgig befanb fid) ebenfalls im ©rlofdien, unb öabermannS 58olfS*

freunb, ber eS fertig brod)te, bie in ^ranifurt im ^^-rü^ling 1864 enblic^

errungene ©emerbefrei^eit gu befämpfen, eignete fid) eift red)t nid)t als

Parteiorgan. ®ie annef)mbarfte Sofung beS 2;ilemmaS, menn bie lll^ttel §ur

©rünbung einer neuen B^^tung nid)t fofort oor^anben maren, l)ätte nod) in einer

Oölligen Umgeftaltung beS in .'pamburg erfd)einenben unb oon Saffalle bereits

mit föelb fuboentionierten republifanifd)-bemofratifd)en ^iorbftcrn beftanben.

S!}?it biefem ^rojeft befohlen fid) SaffalleS unb @d)mei^erS Unterl)altungen, als

fie fid) im ^uni in @mS trafen 2), mo Saffalle jur ilur meilte. ®er Slnfauf

1) 5Rorbftern 28. Wal
2) aSgl. ben 93nef in 5Rotc IH.
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be§ 9^orbfteru iinb bie Übernahme ber 9f?eba!tion burci) ©df)tt)ei^er unb §of-

ftetten tüurben i)ier ern[tf)aft in (griüägung gegogen.

9(m 2. ^ult traf Saffalle in ^ranffurt ein. 58ergeben§ ^otte er ge{)of[t, bereite

in S)üffeIborf mit (2d]meit3er n^ieber ^ufammenäufto^en, um bie SSeratung über

ben 3eitimg§plan fortgufelen. 9hn 9(benb be§ 3. 3ult ipxaä) ber 9(gitator im

gi^ebftoc! in einer gefdilolfenen SPeijammlung ber 3[Ritgtieber be§ 5?erein§ §um

legten DJIale ^u ?(rbeitern. ©ditrei^er md) in biefen Sogen foum öon Saffalte^

©eite, ber [eine 5tn!ünbigung ira^r mad)te unb fid) 3trm in ?{rm mit [einem

übelbemfenen greunbe in ben belebteften Strafen ber ©tabt geigte. 9{ud) er=

griff er jebe anbere Gelegenheit, um ©d)tüei|er in ©egenmort ber ^ranffurter

35ereinymitglieber[eine,<öod]ad)tung5ube5eugen. 5(n jenem 5(benbef)oIte©d)h)ei|er

Sa[[ane au§> bem ^oUänbi[d)en §ofe, tüo bie[er in ^Begleitung ber Gräfin §a|felb

abgeftiegen mar, 3uber35er[ammlung ah. 33eibie[em5lnla^ tvax er ber3euge einer

^ä^lidjen ©jene jtnifdjen jenen beiben, bie in it)m ben Sinbrud' öerftärfte, bo|3 biefe

f^rou „bie mäbd)enf)ofte ©itelfeit" be§ großen Tlanm§> auf eine unüeranttrortlic^e

SBeife näl)rte. (5§ moren erft trenige Stage oer[trid)en feit bem Übergang ber

^reu^ifd)en 2:ruppen nad) 3(I[en, unb fo lag e§ na^e, ha^ Saffalle über bie grage

be§ Sageg, über 6d)Iegtt)ig*§oIftein fprad). 2;ie Ii8egei[terung ber liberalen

[ür ben 5Iuguftenburger unb für bie ©d)affung eine§ neuen ^Ieinftoat§ üerf)ö^nte

er grünblidi, aber nod) I)ielt er e§ nid}t für angebradit, fid) öf fentlid) für bie Slnnejion

ber ©Ib^er^ogtümer an ^reu^en 3U erHören. SBenn Cberminber^), ber gugegen

tüar, ba^ Gegenteil bef)auptet, fo Hegt bei if)m eine unfd)tt)er gu erüärenbe Sßer=

lt)ed)§Iung üor. "^ad) ber ^eenbigung be§ 3?ortrag0 bereinigte nömlid) Saffatle in

feinem .^^otel nod] einen engeren ^reunbenfrei». C"^ier erft lie^ er feine Geneigttjeit

burd)bliden, gegebenenfoII§ in ber ©d)Ie§tüig=§oIfteinfd)en grage mit ber preu^ifd)en

9(?egierung §u paftieren, aber er fanb bomit bei ben ^ranffurter 3lrbeitern gar feine

Gegenliebe unb Oergiditete be§t)alb balb barauf, biefen feine weiteren ^täne gu ent-

fjüllen. 3" ©d)tt)ei^er bemerfte er, al5 fie allein maren : „@§ ift ein Jammer, menn man

nid)t begriffen tüirb", aber biefer lüill i^m geantlrortet {)aben: „Wan ijat ^^re Ge=

banfen nur ^u fef)r erfaf^t." Saffalle i)ahe i()n grofs angefe^en unb gefdjmiegen.

©d)h)ei^er tjatte fo unredit nid}t. ^n ber 2;at fud)te ^ernl)arb S3eder in ber gleid)en

©tunbe, tt)o jene anbere Unter^oltungftattfanb, bem jungen §einiid) Dberminber unb

onberen 58erein§mitgliebern bie Überzeugung beizubringen, ba^ Saffalle ein „35er=

räter" fei. ©d)on bamaB gebad)te er fid) gegenüber bem ta!tifd)en Opportunismus

jener beiben beniegüdieren unb begabteren Geifter mit feiner oermeintlidien 6t)a=

tofterfeftigfeit aufäufpielen l^). §iei^ in ^yranffurt unb auf einem fic^ onfd)lie^enben

mehrtägigen 9fu§fluge in bie ^falj, an bem au^er Saffalle, ber Gräfin §a^felb,

^) §. Dberminber, bie 9(nfänge ber 2lrbeiterbetDegung| in §orben§ 3w^""ft fom

14. 5Iuguft 1897.

2) 33. «eder, entf)üllungen über ba§ tragijrf)e Seben^enbe g. Saffalleä. Stuf ©runb

aut^entif(i)er 93elege. Sd)Ieiä 1868 p. 120.
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©d)lt)ei|er, §offtetten mit ^rau unb ©d)rt)e[ter oud^ f^riebritf) ©täbel unb SSenbelin

3ßei^f)eimer teilnaf)men, tüurbe t)a§< Wbfommen über bie neue 3eitung^^grünbung

perfeft. 2öie SSei^iieimer in [einen ^üb[d)en 5(uf5eid)nungen über biefe fleine

SfJetfe henä)tet, fanb bie ab[rf)Iie^enbe S3eipred)ung Qn[d)einenb im ©orten be§

„Sötüen" in 5?euftabt an ber ^aaiht [tatt. 5S)a§ 9^orb[ternproje!t, gegen ha^ S3eder

l^inter ben llulif[en bei befjen ,Sperau?^geber 58ru^n intrigierte^), t)atte man in-

5mi[d)en fallen gela)[en. 2;ie §au;)tftabt ^reufeen^ [ollte ber (5i| he§ erften mir!-

Iid]en £)rgan§ ber neuen Partei merben^), für beffen ©rünbung .<r)offtetten ha^

i^m oon feiner ^rau, einer geborenen ©räfin@trad)mi|>,eingebrad)te®elb ^ergeben

mollte. 2tuf ber %at)xt nad) ^fJeuftabt am Sage äuoor maren im ©ifenba^nfupee

Soffalle unb ©c^mei^er über bie beiben ^f)iIofo|3t)en, benen fie it)re miffenfd)aft-

lid^en ©runbanfdiauungen üerbanften, in Streit geraten. ;Oaffone§ fraftooller

5^atur mar 6d)D|:)ent)auer§ ^effimii^mu^ unb Cuietismu^ in tieffter ©eele öer=

t)a^t, mäf)renb (2c^mei|er feinerfeitg ^egel, ben er au§ eigenem ©tubium fd)merüdj

I)inreid)enb fannte, bi§ bo^in, mie mir miffen, nur burd) bie foriüerenbe SSrilte

©d)o|)enf)auer§ ongefe^en tjatte. 5)ie ^ebotte fe^te fid) aud) nad) ber 3(nfunft

^) 3SgI. 33ecfer an 33ru{)n in: Sie @efd)id)te ber foäiaIbemo!ratifci)en Partei in "Seutfcf)-

lanb feit bem Sobe £affalle§ ufm. ^Berlin 1865, p. 11. 33ecfer, ber SafioUeg na{)en Sob nictit

oI)nen !onnte, \ä)x\ch am. 9. ^uü, al\o tx)äl)renb be§ 3"faTnmcnfeing 2affaIIe§ unb <2rf)tt)ei^er§

in ber ^falj an Garl öon 93rnl)n in ^omburg, ben Herausgeber be§ 9Zorbftern, einen

üon a!?erbä(f)tigungen gegen (2cf)it)ei^er ftro^enben Srief, in bem e§ u. a. f)iefe: „9.1Jir lüiU

eg burd)au§ nid)t gefallen, ba§ @d)n3ei^er ba^ Parteiorgan in bie §anb befommen foll,

benn ic^ f)alte i:^n in feinen fogialiftifdjen 5tnfid)ten nic^t fottelfeft, unb ftüße babei mein

Urteil fotüo^I auf bie fcf)it)anfenbe poIttif(i)e SSergongen^eit
©(^tüei^er§, al§ aud) befonbers auf unfere SiSluffionen im ©d)o§e f)iefiger (^^ranl-

furter) ©emeinbe. <Sd)mei^er ift ein 3(n{)änger ber (Sd}openf)auerfd)en ^tjilofoptjie, nad)

tvcl(i)cx bie ejiftierenbe 3Se(t bie fd}Ied)tefte üon allen möglid)en ift. dlad) berfelben, ber

aud) .f)offtetten gugetan ift, tann man nur bann unferen 58eftrebungen I)ulbigen, roenn

man bie guftÖTtbe, bie nun einmal nid)t anberS aU \djled)t fein tonnen, fo tuenig fd)Ied)t

aH möglid) ju mad^cn fud)t ^m gangen ift biefe ^:^iIofopf)ie bie ber

Slriftofratie unb 9iea!tion, tuie (Bd)tve\^ex, ber über fie 3JorIefungen in SSien gef)a{ten f)at,

felbft eingefte^t ßf)e ®u 2id) über ba§> Stnerbieten 6d}tDei^er§ entfdjeibeft, mugt
^n Xid) über bie f^rage enlfd)eiben: Soll ber 9?orbftern nie au^ meiner S^anb fommen,

bamit er nie aufhören fann, reöolutionär ju fein? SBill ic^ it)n jemals für eine gute ©elb-

fumme oui ber $anb geben? . . . Soll ber 9?orbftern e^er ju ©runbe gef)en, aU in ^änbe

geraten, bie if)n mi^braud)en fönnen?" (9lbgebrudt im 9?orbftern 3lo. 307 ^Beilage „Gin

unumruunbeneö SBort" üon ^of). ${). 33eder). 2tud) g-riebrid) 9?eufd)e in 3ürid), ein an=

fönglidjer STcitarbeiter bes gocialbemofrat, mißtraute Sdjmei^er tüegen feiner 3SereI)rung

für Sd)openI)auer. ßr f)abe gu oft beobad)tet, fc^rieb er 1865 in ber 5Rt)einifd)en 3eitung

5Ro. 87, ba'^ bie 3{nf)änger ©d)openf)auer5 früt)er ober fpäter in bie 9teit)en ber ^Reaftion

tröten. 3Ber ©d)opent)auerg ^t)iIofopt)ie fenne, tuerbe biefe Grfd)einung erflärlid) finben!

2) Xarf man bem im ?(uftrag ber ©räfin §a^felb 1867 (non 5Reufd)c) abgefafjten

^amp^Ict „"Ser Social^^'Xemofrat unb feine ^elferStjelfer" ©laubeu fd)en!en, fo t)atte

fiaffalle fid) bie ^"ftimmung baju, baf3 bie neue 3eitung fid) SSerein^organ nennen bürfe,

nod^ üorbe^aUen.

SBlatjer, ScftroeiBer uub bie Soäialbemotratic. 7
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am 33e[timmimg§orte noc^ «Stunben long fort, Soffalle t)atte fid) oorgenommen,

iiid)t ef)cr [djlafen 3U ge^en, afö h\§> (5d)tüei^er grünbüc^ be!ef)rt tt)äre. ©egen fünf

Ut)r morgeib^ foll biefer fid) bann tüirfüd) für beftegt erflärt tjoben. 5Iud) bie gef)Ier

ber ©ot^aer unb be§ granffurter ^arlament^ öon 1848 famen bei biefem legten

3ufammenfein Saffalle^ itnb (5d}rt}ei^er§ anr ©|jrad)e, unb gemeinf^aftüd) tt)urbe

über hcn 9Jiarjd) ber g^ortfdjrittler gelad)t, ben 2Bei^f)eimer ^u bem Seitmotio „SSa§

gemad)t werben !ann, mirb gemod)t", in übermütiger (Stimmung improoifierte

!

Stber felbft SaffaUe^ marmer unb energifd^er ^roteftion fonnte e§ nid)t

gelingen, 6d)mei|er bei ben g-ranffurter (Sojialbemofraten ju ref)abüitieren,

unb aU am 9}hin ber 9lame be§ üom ^räfibcnten in 5(u§iid)t genommenen 9f^e-

ba!teur§ be§ fünftigen 5ßerein§organ^ mdjbar mürbe, ha jeterte ber alte

§aber-mann in feinem Sofalblättc^en^) — Dielleid)t ftanb f)inter if)m Sernl)arb

SSeder — fogar gegen eine ^affiüe ^ereinjie^ung ©c^mei|er§ in bie 5(rbeiter*

öerein^melt. 5tber bie^mal manbte fid) biefer umfonft mit ber 58itte um
§ilfe an feinen ^roteltor. Saffalle fümmerte fic^ fe^t nid)t met)r um foId)e

Sap^aüen, benn er befanb fid) bereite im S3ann!reife feinet „@oIbfud)fe§", ber

Helene oon ®önnige§. ^a^ er ©d)tt)ei|er oertraute unb für bie ^ufunft auf it)n

gä^Ite, bemieg er i^m aber aud) nod) in jenen 2;agen. 2)enn er ernannte it)n gteid)-

geitig mit S5ernf)arb S3eder am 26. ^uli burd) eine ^räfibialüerfügung gum 58or=

ftanb^mitgüebe be§ 5(tlgemeinen ®eutfd)en 5(rbeiterDerein§. 2)ie ^unbe ^ieroon

erreid)te ©d)mei|er nid}t me^r in feiner it)m fo menig gemogenen §eimatftabt.

5lnfang Stuguft f)atte er i^r enbgültig ben Sauden gemanbt, um fid) auf einem be-

beutenberen ©d)au|)Ia| 5(ner!ennung unb (Sinflu^ gu erfämpfen.

S!a|)itel VI.

^d^xveihex^ ^feCCung tu öex "gartet aCs "gleöaRteur

öe^ §octaC6enxoRraf.

Soffalle t)atte ba§ Programm, ba§ ü)m I)elfen follte, bie "iUrbeiterflaffe politifd)

münbig §u machen, nid)t mitlfürlid) au§gemäf)It. ©oroof)! ber Sfhtf nod) bem all-

gemeinen ©timmred)t mie bie gorberung ber Unterftü^ung oon 9Irbeiter)3robu!=

tiogenoffenfd)often, maren au§ ben oorgefd)rittenften Steifen biefer .klaffe ju

i^m gebnmgen. 9Jian mei^, bo^ bie Sßiege ber beutfd)en fojialbemofra-

tifd)en Partei in Seip§ig geftanben l^at. Um bie gleiche 3eit ^^^ ^^ »^er 3J?ain-

1) SSolBfreunb für ba^' mittlere Deutjdjtanb 20. Quii. "Sie 9?id)tung öon ^abermann^

Übereinftimmung mit Sajfalle jonjie bie rein gefü'^Iömä^ige unb gebanflirf) ganj ungeflärte

3Irt feiner ©tellungnaljme in fo§iaIen '3)ingen wirb am beutlic^ften au§ feinem Stadjruf

auf ben toten SIgitator im SSoIBfreunb Bom 9. September.
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gegenb unb tüte in 33erlin ebenfalB, mad)te [idE) f)ter in einer ©ruppe öon getuecften

5irbeitern ha§ S3ebürfni5 geltenb, mit ben ©tanbe!5gem)|[en in ben tierfd)iebenen

@auen beg nocf) ungeeinigten ^^aterlonbes 5ü£)Iung 5U |ud)en, um fid) mit if)nen

über bie fie alle Derbinbenben Qntereffen §u öerftänbigen. Sie erfannten, ha%

bie Don 50^ännern au§ bem 33ürgertum geleiteten ^;}lr6eiterbitbung§üereine für

bie ^tvede, bie il)nen Dori"(i)tt?ebten, nirf)t mel)r au^reid)ten. 3" Seip^ig [tauben an

ber ©pi^e biejer ©ruppe ber ^igai^i^enarbeiter 2Sill)elm §ri^]rf)e unb ber S(f)u^=

mad)er Quliu^ 35a^Iteid). 58eibe maren geborene Seipgiger unb [djon oB [old)e

befaßen fie gute SSejieljungen in ber bortigen ©e)'ellen= unb ^^Irbeiternielt. gri|[d)e,

fünf^e^n '^ai)ice älter alig [ein ®eno[[e, mor ha^ Slinb [e^r armer Seute. Sd)on auf

ber SSalge tvai er bei bem alten 9?eDolutionär 3ol)ann ^l)ilipp 33ec!er unb bei

SBil^elm SSeitling Dorübergefommen, jenem [onberbaren ^eiligen, ber mit [einer

2)en!= unb 3pred)mei[e im §anbmer! murjelnb auf [einem unrul)igen £eben§=

meg, ber i^n öon Drt gu Drt führte, einer gangen 9^eil)e oon ©efellen unb 5(rbeitern

bie[er Generation 3uer[t ba^ 2id)t be^ <Bo^iaii§mu§> aufgeftecft i)at. Sind) ber

bemerfen^mert intelligente menn aud) öielleid)t innerlid) fü^Ie 55a^lteid) üerbanfte

[eine (5rleud)tung bem 3d)neiber 23eitling, he])en Sd)ri[ten er [elb[t bann nic^t

3urüd[tellte, al§ Sa[[alle unb 3Jtorj an [einem ^origonte aufgegangen maren.

2Säl)renb bei^ [d)Iimmen '^atmeijutö ber 9^ea!tion, in bem jebe politi[d}e 31gi=

tation unter ben^lrbeitern iiii} Don [elb[t oerbot, aber ouc^ in ben [olgenben be[[eren

3al)ren, mar ^ro[e[[or 9^ofemöBler, ein befannter 5ßolB[d)ri[t[teller, ber [d)on in ber

^auBfird)e mitgetogt unb bort auf ber linfen ©eite ge[e[[en Ijotte, bie 6eele aller

58ilbung!§be[trebungen ber [ädi[i[d)en 51rbeiter geme[en. Sie[er oon "öcn 5(rbeitem

öller ©d)attierungen ^od)ge[d)ä^te ÜÜ^inn geigte [id) einer ißerquirfung ber

il)m be[onber§ am ^ergen liegenben gei[tigen ©rgie^ung ber Strbeiter mit

|)oliti[d)en ^orberungen abgeneigt. 51ber ber junge ßl^emifer De Dtto 2)ammer,

hen ber alte 9'?aturfor[d)er [ür 55orträge in bem X)on il)m geleiteten gemerb^

Iid)en ^ilbungsoerein gemonnen tjatte, I)ing um [0 ei[rigerer jenen Don

$8a£)lteid) unb ?^ri|[d)e Dertretenen (^orberungen an. Übrigen^ [anben

[ie bei ber S)Ze^r§al}l ber ^Sereinamitglieber, gu ber aud) ber junge 3(ugu[t

S3ebel gel)örte, nod) feinen 2Siberl)all. S3etrieben 55a^lteid) unb 5^^^^)^

aud) nod) md)t ben fü^nen ^lan ber S3egrünbung einer be[onberen politi[d)en

^{rbeiterpartei, [0 l}atten [ie bod) [d)on bie Überzeugung gemonnen, t)a\^ bie

5lrbeiter barau[ l)intüirfen müßten, innerl)alb bes ^rogramm^ ber gort='

[d)rittgpartei il)ren eigentümlid)en 3ntere[[en ein [tär!ere§ ®emid)t gu Der-

[d)affen. 33ereit§ bamalg ermog 5ri|[d)e bie 9Jiögüd)!eit Don @emerf[(^aft§=

grünbungen, mä()renb 5^al)lteid) gegen bag Don ber ^ort[d)rittgpartei ge=

billigte 2)reifla[[enmal)lred)t "oa^ allgemeine ©timmred)t au^3u[pielen begann.

6ie f)atten oud) [c^on erfannt, ba^ bie ®eno[[en[d)a[tggrünbungen Don ©d)ul5e=^

Xeli|[d) nur bem .Kleinbürgertum gugute famen, unb ba^ bie ?l[[ociationgibee für

bie 91rbeiter!la[[e er[t baburc^ frudjtbar gemadjt loerben fönnte, menn iljuen ta^
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gu beren ®rünbung erforberlidie ^a^itol bon onberer 6eite öorgeftredt ft)ürbe^).

18ereit§ am Hnrfreitng 1862 war e5 im Seipgiger getüerblidjen ^ötlbimgsoerein

äu einer (Spaltung gefommen gmifdjen ben (SIementen, meld)e bie ibeellen imb ben-

jenigen, meldie bie materiellen ^aftoren für bie 5(rbeitermo^lfof)rt [tärfer betonten.

^ie 9}?inbcrf)eit unter 3.^at)Iteid) unb f^ri|[d)e \d)xeh au§ bem SSerein au§ unb grün=

bete einen eigenen 3?erein „^^ormärtg", oon bem nun balb ein entfdicibenber

3In[to^ au^^ging. SBeil bie SSilbung^üereine nod) gu fel)r unter bem ©influ^ bürger-

Hdier ©önner [täuben, empfa!^! Sßat)Iteid) bamaB, freie 5{rbeiterberfammlungen

gum 9JJitteIpunft ber 9(gitation gu madjen^). 9(ug einer foId)en freien 5(rbeiter=

oerfammlung, bie am 2. Cftober 1862 abgefjalten mürbe, ift bog ^^^^^^^'^^^^^mitee

gut 93erufung eine^ allgemeinen beutfd)en 9(rbeitertageg fieröorgegangen^). ®ag

^roje!t eine§ 5Irbeiter!ongreffe§ fdjeiterte bamal§ freilid} nod) an ber Unüar^eit

ber 9täd)[tbeteiligten unb bem SJii^trauen ber fortfd}rittlid)en treffe unb ber hinter

biefer [tel)enben Parlamentarier. 9tber Ctto Kammer, ber jenem Slomitee onge=

ijöite, fe|te §u 5(nfang be§ ^at)ie§> 1863 feine ^reunbe au§ ber Slrbeiterflaffe

burd) SSermittlung Submig Söme!§ mit bem Wanne in SSe^ie^ung, ber mie fein

^) 93on S?aI)Itet(i) jelbft ober einer if)m nal)efte{)enben ^etiönlidifeit flammt

mot)! ber Seitartüel ber fieipjiger 9)cittelbeutf(i}en S8oIf^'5eitung com 6. QuU 1862, ber

bie Überfc^rift trägt „Gine SJio^nung an bie f^ortl(i)ritt6partei. (9Iii§ ber ^-cbex eineä ^onb*

trerferä.)" 'Sarin fommt ber SBunfd) 311m ^(usbmcf, in 9?oBmäBler5 Heiner Sci)rift „'^le

i5ortjd)ritt6partei unb bie 9?oIBbiIbung" eine „Sücfe auszufüllen": G§ genüge nämlid)

nirf)t, bo{3 bie (^ortjd)ritt§partei fid) um bie 58ilbung be§ '3}olU fümmere, nod) mid)tiger

fei bejfen materielle^ 355oi)I. SBenn jene Partei nic^t blo^ ©onberintereffen oerfolge, fo

fei eg f)D!)e 3eit für fie, on bie Söfimg ber fcgialen ?^rage gu getjen, beüor biefe ju einem

gorbifd)en Snoten roerbe. 'Sie Semofrotie I)abe bi§^er nid)t!§ für ba§ materielle 2Bot)I be§

S?oIte§ getan: bie 33ilbung50eretne genügten nid)t, unb Sd)uIäe==SeIi^id)'ö 53eftrebungen

hjürben oon ben 9trbeitern überfdjä^t, ba fie ja nur bem tt)of)n)abenberen Sleit be» Staubet

gugute fämen. 'DJJit bem öenoffenfd)aft!Sgebanfen fei für ben fapitattofen 9(rbeiter nid)t§

erreicht, benn trenn man taufenb 9?uIIen untereinanber fd)reibe, fo crf)ielte man bod) nur

eine grof3e S'JuII. Sa§ fortfd)rittIid)e 58ürgertum wäre in ber Sage, ben ®enoffenfd}aft§geban!en

für ben 5Irbeiterftonb frud)tbar gu mad)en, inbem e§ i^m bo§ ©elb für bie ßrrid)tung öon

Stjfojiationen öorftrede, ba^, es jejit für unnütze „j^Iottenjammlungen" üergeubet t)ätte.

Sielleidjt jei eö nod) an ber 3eit, ba^ bie 5ortfd)rittspartei ba5 $8ertrauen ber gebübeteren

unb üorgefdjritteneren 2(rbeiter, bae fie entfd)ieben nerloren t)ätte, auf biefem 3Sege toieber*

getüönne!

2) ?(u§ feiner bamaligen 65egnerfd)aft gegen bie oon 3?a^Iteid) unb 5ri|fd)e oer=

folgten 3^^^^ erflärt fid) ba^- geringfd)ät;ige Urteil, bas 33ebel auf bem erften S?erein§tage

beutfd)er 3(rbeiteroereine über bie freien 5lrbeiterüerfammlungen fällte. S>gl. 33erid)t über

bie 58ert)anb(ungen beg erften 9?ereinstage§ ber beutfd)en Strbeiteroereine, abgehalten gu

granffurt a. M. am 7. unb 8. Quni 1863, p. 30.

^) 33gl. ben S3erid)t über biefe S.^erfommIung in ber 9)JitteIbeutfc^en SßoIBseitung

öom 5. Cttober. Sort ftellte 3?a!)Iteid), ber ben S^orfiti füf)rte, nod) ben mciteren Eintrag,

ba'Q ei bringenb geboten fei, bie |)öl)e ber 9JfitgIieberbeiträge beim Sfationaloerein unb bie

3trt ber ®inäat)Iung fo abguänbern, bafe bem 9trbeiter ber ^Beitritt erleid)tert merbe. Siefe

SJefoIution fanb 2(nna^me.
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anberer berufen tvai, alle jene unflaren Ü^egungen, bie glei(^5eitig an oer=

fci)iebenen (Stellen in ber beut[(i)en9Irbeiter[(i)aft an bie Oberflädje 'getreten haaren,

auf ba§ ^elb poIiti|ct)er 2Bir!|amfeit überzuleiten. 3o tpurbe bie ©tabt an ber

^^leifee bie ©eburt^oftätte unb ber ©i^ be^ ^Jülgemeinen Seutfd)en Hrbeiteröerein^.

Stber nur eine Heine 9[)Zinbert)eit be§ politifd) über^au|)t fcf}on rege gert)or=

benen Xeifö ber beutfd)en ^(rbeiterfc!)aft wax bi^ gum Jobe Saffalle§ [einem SSed-

rufe gefolgt. Söie erbrüdenbc 9Jief)r^eit ber beutfd)en ^}(rbeiter!Iaf|e, befonber^

bie länblidje, üer^arrte nod) in üölliger Setf)argie; ber Umftanb, ha'^ bie immer

tt)ieber!e£)renben 3Sa^!agitationen gum 9^eid)^tage allmäljlid) ^öemegung unter

fie brachte, red)tfertigte nod) nod)trägüd) haS^ ®emd}t, bog Soffalle ouf bog

einzige oon it)m nad)brüdlid) öerfod)tene ;}oIitifd)e ^oftulot legte! ®ie

in ben 35ilbung§öereinen orgonifierten unb auf ©etbftt)ilfe eingefd)tt)orenen

Elemente be^errfd)te ber SSa^lfprud) „2)urd] S3ilbung jum 2id)t unb jur ^rei^eit"

üorläufig nod) ju augfd}ließlid), aU ba^ ''^Irbeiter, bie fid) ben (Stoot nur noc^

feiner i^nen oor 5Iugen fte^enben SSer!örperung oorftellen fonnten, öon ©toot^^

f)ilfe ober Don bem allgemeinen ©timmred)t bog §eil erwarten follten, nomentlic^

ha e§> bei ber 2)emo!ratie burd) bie ^rojig beg britten 9?apoIeon in 9Jüprebit

geratenen toax.

SoffoIIeg früher 2;ob bebeutete einen fd)meren ©d}Iog für (Sd)it)ei|er. dlnx

burd) bie energifdie ^roteftion biefeg gemoltigen 9Jianne§ tvax eg i^m übert)oupt

gelungen, noc^ feinem moraIifd}en ©d)iffbrud) lieber im poIitifd}en Seben

©ingong §u finben. ^e|t moren olle feine Hoffnungen Don neuem in^roge geftellt.

^iebeutfd)en5lrbeiter !anntenif)n nid)t, unb bie einzigen Don it)nen, bieif)nfannten,

bie 9[J?ainlänbifd)en, Deroc^teten it)n. ©eine ^ergangenf)eit unb feine Dornet)me

9tbftammung ttjoren it)m bei ben 3^^^^"/ ^^^ ^^^ l^^t Dorfd)mebten, überaus

löftig, unb aud) Don ben 9?id)tarbeitem, bie §ur ^Setoegung gehörten, trurbe er

au§>nai}m§[o§> entmeber mit 9J?ifetrouen ongefet)en ober offen befeinbet. ©o tt)irb

er mo^I felbft bie 3(ugfid)t, boß bog Don it)m unb §offtetten mit Soffolle Der=

einborte ß^^^^^^Ö^u^terne^men tro^ oller ^inbemiffe nod) äuftonbe fommen

mürbe, bomolg ^iemüc^ gering eingefd)ä|t ^oben. 9lber Don einem S^^^^,
'^'^^

fie fid) gefegt ^otte, mar feine 3ät)e 3'^atur nid)t Ieid)t abzubringen.

SSäre Soffalle Don feiner 9f?eife in bie (Sd)meiz zurüdge!et)rt, fo mürben if)n

in S3erün S3efpred)ungen mit Wax^c, CSngefö unb Siebfned)t ermortet ^oben, bie

mo^rfd)einüd) gur offenen ge^be §mifd)en i^m unb ^Jlory unb beffen ^^(nt)ong

geführt t)ätten.^) ©eit 1862 aug bem ©jil nod) ®eutfd)Ionb §urüdge!e^rt

mar £iebfned)t f)ier um biefe Qext bie einzige ^erfönüd)!eit, bie im ©inne jener

fleinen Sonboner ©ruppe §u mirfen entfd)Ioffen mar. Um bie .'panb im ©piele gu

^) ®ie§ gef)t I)ert)or au§ ben Briefen S(. S?ogt§ unb Siebfned)!^ an 58a{)Iteic^ üom
19, ^uli unb 15. 3tugu[t 1864, abgebrucft bei ÜJatjIteid), gerbinanb Sofialle unb bie 'Üxu

fange ber beutfcf)en ^Irbeiterbeioegung. 'DJUindjen o. ^. (1904) p. 77 ff. unb au§ Stebfnedjt,

Ä'arl 9Jiarj ^um &cbä(i)tnx^. ßin fieben^abriß unb (Erinnerungen. S^urnberg 1896 p. 112.
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I)Qben, mar er tro^ großer [a(i)Ii(f)erS5eben!en bem 5nigemeinen S)eKt[c!)en 5(rbetter=

öerein beigetreten. Dbgleidi SaffalleS Hinneigung §u SSi^mord if)n bereite mit

SJZi^trauen erfüllte^), arbeitete er bi§ in ben ©ommer 1864 auf eine 9(u§föf)nung

ber alten Slampfgenoffen I)in, unb aud) 3}?arj Ijielt üor ber 9f?on§borfer 9^ebe

bie Stuft nodi für überbrüdbar, freilid) lernte er fie erft nad) Saffallej^ Stöbe

!ennen. ®a äRarj in SDeutfdjlanb aud) nid)t bie geringfte organifierte gartet

hinter fidi \-)atte, fo beftanb für i^n entfd)iebene§ ^ntereffe, mit Saffalle ju

einer $8erftänbigung ^u gelangen. ®r riet be^^alb Wditc ^i'^^ feinem 33ertrauen^=

manne auf beutfd)em S3oben „folange nidit |.mnäi|jiene gefjler borfämen" bie

S3ett)egung gu unterftü^en. Siebfned)t aber unb bie paai ©efinnungggenoffen,

bie er fid) ermorben {)atte, arbeiteten bereite öorfidjtig für ben ^alt, ha^ Saffatle

„gro^e ^otitifd)e 2)umm{)eiten" beginge, guf bie 3lbfd)affung üon beffen S)iftatur

f)in. ©ie ftimmten mit SJ^arj unb ©ngel^ barin oöllig überein, ha'\] man alleg auf-

bieten mü^te, unter Senu|ung öon SaffalleS unget)eurem ©influ^ auf bie

Strbeiter bie ^Semegung, meldte jener oI)ne iü)r SJiittun m§ Seben gerufen,

auf bie 33al)nen einer intranfigenten ^emofratie i)inüber§uleiten. ^m fd)Iimmften

galle aber mollten fie es auf ben 5?erfud} anfommen laffen, it)n 5U öerbrängen, unb

Siebfned}t unb 5(uguft i^ogt mahnten, ha^ bie ©ntlarüung feiner meitgebie^enen

5lnlet)nung an 33i§mard i^nen hierbei gute SDienfte leiften mürbe. ®er Ston ber

33riefe, bie um jene 3eit ^mifdien ben menigen beutfd)en 9(npngern ber 93?ar-

jiftifd)en Siiditung gemed)fe!t mürben, berfe|t unmillfürlid) in bie Stimmung

öon @d)ilter§ ^iccolomini. 5Iber feiner biefer „alten" (Sojialiften Ijielt Saffalle

eine§ bemühten $ßerrot§ an ber Strbeiterfodje für fä^ig.

©c^mei^er mufete für bie 5(u§füt)rung feinet 3^itung§untemef)men§

bog preu^ifd)e 33ürgerred)t unb ha^ 33erliner §eimatred)t ermerben unb

mar bort eingetroffen, unmittelbar nad)bem er in ber ^falj Saffalleö enb=

giltige ©inmÜIigung erhalten t)atte. (5r fudjte alsbalb Sieb!ned)t auf, ben

er natürlich aU beutfdien 33ertrauen!§mann öon StJ^orj unb (SngeB fennen

mußte, ©dimerlid) jebodi mirb ©d)mei^er biefen ©d)ritt oI)ne Saffalle^

3uftimmung unternommen t)aben. ®§ erfd)eint fogar red)t einleud)tenb,

ha'^ Saffalle im ipinblid auf bie für hen ©e^jtcmber üorgefcI)enen S3efpred)ungen

burd) (5d)mei^er§ 5.^ennittlung in ®rfat)rung §u bringen münfd)te, ma§ bie

33erliner 5tnl}änger oon SRarj gu feinen legten rf)einifd)en Sf^eben fagten.

1) Steb!necf)t, 3met «jStonicre in gjeue SCBelt 1900, yio. 17. ®ort erääp Sicbfnerijt,

Soffalle pttc bei il)rem legten ^ufammenfein in 33erlin bie ^orberung aufgeftellt, ba^ man
im 3Serfajfung§fonfIi!t f e i n e § f a 1 1 § mit ber 5ortfd)ritt§partei gef)en bürfc, unb ba^

er (Sieb!ned)t) fof ort erioibert ptte : niemals mit S3i§marcf gegen ba^ 'iöürgertxtm ! 3ln jenem

Slbenb ^abi er fid) mit bem ©d)ut)mad)er 9Iugu[t Sßogt §ufammengefunben, fie begrünbeten

einen Meinen Ärei§, bem ficE) aud) balb 3:t)eobor 3J?e^ner anfd}toB. 5Iu§ biejer fleinen ©ruppe

ging fpäter ber 'ißerliner 'Semofratifd)e 9lrbeiteröerein :^ert)or, bie (Sd)ilblx)ad)e ber ö"tcr*

notionole in ber preuJ3ifd)en ^auptftabt.
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h)el(f)e bie SfJeigung §u einem ^oft mit 33i§mQrcf beutlicf) erfennen liefen.

2ludi brad)te ©djtoei^er mirüicf) bei £iebfne(i)t [ofort bog ©efpröcf) auf

bie referöierte .•r-)altung ber „alten" ©o§iaIi[ten gegenüber Saffalle unb ber öon

biefem gef(f)affenen ^etnegnng. Sieb!ned)t eriDiberte, er unb feine ^reunbe

Ratten gegen bie „im mefentlidien öon SOIarj unb @ngel§ entteijnten" t^eoreti-

fd)en Se^ren Saffalleg nid)t§ ein§un:)enben, aber fie öern:)ürfen auf ha^ entfd)ie=

benfte eine Staftif, bie auf ein 5lom|3romi^ mit ber reaftionären |.n-euBifd)en Ste^

gierung ^inou^äulaufen fdjiene. ©o wie Saffalle feine SSemegung angelegt ifahe,

muffe er enttt)eber binnen fur^em im feubalen Sager lanben ober aber §u feinen

alten ^arteifreunben äurüd!et)ren. Sieb!ned)t fat) ©d)rt)ei|er an jenem 2:age

§um erften Wal, er erhielt ben (Sinbrurf, t)a'^ i^m feine Darlegungen einge=

Ieud)tet {)ätten. Den SSunfc^ nad) ber 9J?itmirfung öon Siebfned^t, Tlav^ unb

föngeB bei ©rünbung be§ fo,5iaIbemo!ratifd)en Organa öu^erte ©diniei^er in

biefer Unterrebung nur erft in einer fo allgemeinen unb unoerbinbIid)en ^onn^),

ha^ Sieb!ned)t e§ nod) nic^t für nötig exa&jtete, borüber nad) Sonbon einen 33eric^t

gu erftatten.

Da !am ^löpd) öon ^'^offtetten au^i ®enf bie telegrapf)ifd)e funbe

öon Saffalle^ Xot). 8d)ft)ei|er tvai fid) barüber !Iar, ha^ e§> im fogiolbemofra'

tifd)en Sager für i^n je|t feine anbere ©tü|e mebr gab, afö feine eigene

S5erfd)Iagenf)eit, unb biefer @infid)t entfpredienb Ijanbelte er. Unmittelbar nad)

bem (Eintreffen ber ©d}redensbotfd}aft unb beöor er öon ber ^roflamierung

33eml}arb ^eder§ burd) Saffalle^ legten SSillen ettDa§ of)nen fonnte, begob er

fid) §u Siebfned)t unb fd}Iug biefem 9Jbrj §um ^räfibenten be§ ^Illgemeinen

Deutfd)en 2trbeiteröerein^ öor. SSar nic^t 9Jlarj in ben 9^eöoIution§ia{)ren ber

@d)öpfer unb 5üt)rer ber bomal^ §um erften Tlai fid) regenben Jalaffen-

bett)egung ber beutfc^en 2trbeiter gemefen? ®r, bie «Seele ber gIorreid)en Sf^euen

9f?f)einif(^en 3stong unb ber SSerfaffer be§ fommuniftifd}en 9}knifeft§ töar nad)

bem plö^Ud)en Untergang öon Saffalle^ ©eftirn unbeftritten bie angefe{)enfte

^erfönlid)feit, bie e§ in ber beutfd)en ©o^ialbemofratie gab. Da^ SKarj banad)

brannte, bie nad) öier3e{)njäl)rigem ©d)Iummer öon einem anberen n)ieberern:)edte

beutfd)e 9(rbeiterbemegung unter feinen (Sinflu^ ju befommen, fonnte für

©d)lt)ei^er fein ©e{)eimni'o lein. Söurbe feiner ^nitifltiöe ^olge gegeben, fo glaubte

er baburd) fid) SKarj öerpflid)tet §u {)aben, unb biefer mürbe ii)n bann aud) unter

ber öerönberten Stonftellation al§ ^-)erau§geber be^ nid)t länger cntbel)rlidien

Parteiorgans beftötigen. Dbgleid) aber 9J?arj öon befreunbeter Seite unb

aud) aus 9(rbeiter!reifen ber gleid)e 3(ntrog äuging, em^fanb er feine Suft,

feine öfonomifd)en ©tubien am ftillen ©d)reibtifd) gu üerlaffen^) unb fein Son=

1) 58gl. 2iebfne(^t§ Grflärung in bet S3erliner 9fJeform (:^erau§gcQeben öon Öuibo

?8eiB) öom 22. Wäxi 1865.

-) i^bib. Siebtnec^t gibt bort offijiell jtoci ©rünbe für SJZarjen^ 9tble:^nung an: jener

i)abc S3eben!en getragen, jid} mit einer S3ettjcgung, bie er für grunboerle'^rt f)ieUe, jn iben*
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boner 5lfl)I aufjugeben, um unter ben 5{ugen ber preu^i|cf)en Ü^eoftion eine

^arteibilbung, beren Seben§fäf)igfeit [irf) nod) mcl)t ermiefen ^otte, au§> einer

öon il)m für gmnbnerfe^rt geljaltenen Xafül auf 3Sege §u leiten, beren

9iid)tung feine mangelhafte 5ßertrautt)eit mit hen bomaligen beutfcfien

3uftänben faum gleid) mit (5id)eri)eit ^ötte angeben fönnen. (£§ mor aud) nic^t

einmal gen^i^, ob er bie 2öiebergen)äl)iitng feinet |}reu|3ifd)en §eimatred)t!§, ha5

it)m oerloren gegangen, erreid}t ^ötte. Sieb!ned)t fannte Tlax^ genau genug,

um bcffen (SinmiUigung gar nid)t in ^rage gu ^ietjen. (är fam be0t)alb in geheimer

S3erotung fogleid) mit bem ^orfd)Iag ^eraug, ba§ 5(mt beg ^räfibenten über=

^aupt ab^ufdiaffen unb an beffen ©teile ein ^ireftorium Don met)reren ^erfonen

5U fe|en, bem fomol)! bie Seitung ber Partei mie i>e^ ^^.^ereinsorgan^ unterftef)en

follte. ?Iber biefe beiben SSorfd)läge oerloren jebe 5(u§fic^t auf 3SermirfIid)ung

mit bem 9(ugenbltd, mo e§> befannt rt)urbe, baf^ Saffalle felbft in feinem 2;eftament

einen 9iZad)folgcr nami)aft gemad)t ^atte. S3ei ber 3:;iefe ber @egenfä|e, über

bie ber S^ribun fid) feinen ^Hi^fionen met)r Eingeben fonnte, maren SJiarj unb

©ngely für il)n bei ber ^tu^lDa^t nid)t in S3etrad}t gefommen. 5tud) Sot^ar 33ud)er

fonnte er nid)t me^r al^ ^oIitifd)en ©efinnungsgcnoffen in '^(nfprud) neljmen,

9}?ofe§ §e^, ber ältefte beutfd^e ©o^ialbemofrat, toie man i^n mot)I nannte, I)atte

feit furgem feinen SBo^nfi^ nad) ^ari§ oerlegt unb bad)te, mie Saffalle mu^te,

an feine 5Küdfe^r nad) ®eutfd)Ianb^). Kammer f)atte fid) aB ungeeignet ermiefen^),

auf S^extveafy mar fein 58erla^, unb ©c^mei^er, ben Saffaüe mit 9^ed}t für bie

geeignetfte ^erfönlid)feit t)ielt='), fam megen feiner Unbeliebtheit überhaupt nid)t

in f^rage. 9^ur fo mirb e§ begreifüd), ha^ Saffalle^ 2SaI)I auf ^^ernl)arb S3eder

fallen fonnte. S)er galt bamalg nod) für eine ef)rlid)e unb befd)eibene, meber

^urd)t nod) (Siferfud)t erwedenbe firaft, man fonnte e§ i^m zutrauen, er merbe

bie Partei fammeln unb burd) ba§' ftitle ^at)rmaffer fleiner ißert)ältniffe gu

anmät)Iid)er Siftarfung führen'*). Saffalle ^atte feine ^olitif oom 5(nfang feiner

Stgitation an in einer für bie ^ufunft ber Semegung DerI)ängni5DolIen SSeife

auf feine eigene $erfönlid)feit äugefd)nitten; o{)ne if)n Iie§ fie fid) foum in ber

gleid)en SSeife fortfe^en, benn mo mar ber 9Jiann, ber gleid) i^m e§ fid) f)ätte

zutrauen bürfen, toie 23i5mard eg fo pittore^f ausgebrüdt t)at, mit bem Sieufel

£irfd)en gu effen, oI)ne babei ju <Sd)aben gu fommen ? 3Sor aber fein 'i}lad)foIger

tiftäteren unb fobann ptte Maxi^ feine Su[t ge{)abt, unter ben ^errj(i)enben poIitifd)cn

3uftänben nad) '2)eutjd)Ianb überjufiebeln.

1) Slocifti, mo\eä ^efe, ^Berlin 1905, p. 137.

2) (2opf)ie ü. |)a^felb an ©mma ^ermegf) ?{pril 1865 in SSriefe fjetbinanb Saffallc^

an ©eorg §eriüeg{), Bürid) 1896. p. 135.

^) ÜB. 33eder, GnttjüIIungen über ba^ tragijd)C Sebensenbe ^^erbtnanb ^^afjalte^

a. a. £}. t». 122.

*) So urteilt ber mit 58ecfer na^e betannte ipeinrid) Oberminber in: Sogiali^mu^

unb ©oäialpolitif. (Sin 33eitrag jur ©eid)id}te ber i'oäialpolitiidjen itämpfe unjerer 3eit-

93erlin 1887, p. 48.



ba, ber huxd) [ein ^erjönli(i)e§ 2:alent trenigfteng äeitrt)ei|e barüber ^intt)egtäu[d)en

formte, bo^ er nur erft über eine irmgige 5{nf)änger[d)Q[t gebot, [o mar e§ ta^

rid)tig[te, erft einmal für bie (5rf)altung ber mit [o großer a)?ü^e gef(i)af[enen

Organi[ation ©orge ju trogen, ^ann fonnte mon [id) mit ber i^offnung

tröften, bofe oon it)r unter ber ®unft ber politi[d)en unb fogialen ©ntmidlung eine§

Sage^ bod) nod) ber unou5bIeibIid]e ©iege^gug ber 9trbeiter!Ioj[e ou^ge^en merbe.

9(ber felbft bie[e befd)eibenen (grioartungen Saffallesg red)tfertigte $8ern=

^arb S3eder nid)t; i^m fehlte e§ an Eingabe unb ßrnft nid)t minber al§ an

2:alent. 5)ie üerantmortung§reid)e SD^ijfion, bie i{)m unermartet §uge[aUen

mar, erzeugte in if)m nur einen obge)d}madten ®rö^enma()n, unb in bem

nun antjebenben Stampfe ber Siabod)en um bie §errfd)oft bes oorerft

nod) imaginären 3BeItreid)§ mar mo^I niemanbem bie fleinlid)e ^^^trigue in

einem foId)en Tla^e ©elbftgmed mie it)m. Saffoüeio 3Iutorität mar in ben .'(ireifen

be§ ^ereing nad) feinem ^Iöp(^en 2;obe nod) größer at^ bei feinen Sebgeiten,

unb niemanb burfte e§ oorläufig magen, gegen bie SSaf)I eine^ oon it)m em-

;ifo^Ienen 9f?ad)foIger§ 33eben!en gu erf)eben. 5tfö ^offtetten au^ ®enf §urücf-

ge!et)rt mar unb (5d)mei|er mit Saffalle^ le^tem SSillen befanut gemad)t ^atte,

reiften beibe ^^reunbe fofort nac^ Seipgig, mo SSernt)orb S3eder fid^ auf be» 55i5e=

|)röfibenten Kammer (Sinlabung bereite eingefunben tjatte. (Sine förmlid)e 5Iu^=

föf)nung 3mifd)en 33eder unb (5d)mei^er erfolgte mät)renb ber f)ier gepflogenen

33efpred^ungen anfd)einenb nod) nid)t, ober e§ märe ein meiterer S3emei^ für

bie ©d)Ied)tig!eit 33eder§, ha'^ er in einem S3iief oom 23. (September bie ©räfin

§o|felb oor (5d)mei^er mamte^), auf ben fein 58erla^ märe, unb oon bem er felbft

get)ört ijaben motlte, ha'^ er beim ©d)ü|enfeft eine 2)epefd)e unterfd)Iagen ()ätte.

^m 58ereine brad)en gleid) barauf SSirren ai:y unb brad)ten biefe junge

^flanjung, an bereu Seben§fä{)igfeit felbft if)r S3egrünber nod) nid)t feft geglaubt

t)atte,2) bem 9f?anbe be^ ?lbgrunbe§ na^e; i^ren 3tu§gong§pun!t naf)men fic oon

einer 33eftimmung in Soffalleg Sieftamenf^). 2)iefer, aud) in pefuniärer §infid)t

ein unob£)ängiger 9Jlann, i)atte feine SSerfügung barüber getroffen, ob ber fünftige

^räfibent ein @et)alt begießen bürfe, mof)I aber ^atte er bem Sefretär bey

$!erein^ (Sbuarb SBillm^, bem 5'cad)foIger be§ auffäffig gemorbenen i8a{)Iteid),

für fünf Sö^te 500 Saler jä^rlid) unb au^erbem eine Seben^rente oon 150 Stalern

auggefe^t. S)iefe Stnorbnung oerbro^ Boeder, einen fet)r armen ©d)Iuder,

an feiner empfinblid)ften ©teile. 2Bol)I ^atte er je^t ^uerft gute 3:age: er mo^nte

^) Slbgebrucft in: 'Sie 3l;i^fto§ung be§ ^räfibcntcn S. 53edet au§ bem ^nigemeiuen

'Xeuticf)en Slrbeiteroerein unb ber Socialbemotrat. S3eticf)t übet bie am 27. unb 30. Mäx^

in ber 33erliner Qjemeinbe abget)altenen Sßerfammlungen. 2. Slufloge. Seip^ig 1869. p. 26.

2) SaifoIIe an "Dämmet 5. Slptil 1864, abgebtudt bei 58. 58ecfet, @efcf)id)te ber ^Irbeiter*

agitation x^cxb. SaflaUe^ ufn). p. 175.

^) 5lbgebrudt in bet 5öetnfteinf(i)en ^luggabe ber Dieben unb Sci)riften Safiallcg S3b. U,

p. 956.
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unb tafelte im .^^otel SBinbfor in 35ei1in mit ber Gräfin §Q|felb, bie in it)rer

grofeartiflen ipenn nucf) befdiränften unb fanatifd) am 33nd)[taben !Ieben=

ben ^ietöt ba§ SSerf be§ toten f^reunbe§ fort5UJ'e^en entfd)Iof[en tvai unb [einen

legten SlSillen in allen "ißunften bui-d)gefül)rt [el)en mollte. £aum aber :^atte bie

©röfin burd) ben ©influ^, ben man ber Seben^gefö^rtin Saffalle^ gugeftonb unb

aud) burd) ©elb olle feiner 2Bat)l im 3Bege [tel)enben §inberniffe befeitigt,

ba bemüf)te fid) S3eder fofort, Don biefer ©önnerin unabl)ängig §u merben^). S^adi-

bem ber je^t au§> ber^etoegung für immer au^fdjeibenbe ^ammer^) il)m am2.9?o^

öember enbgültig bie Seitung hc§ S8erein§ abgetreten l)atte, oerbünbete er fid^

mit bem bi^^er oon i^m befeinbeten ©d)rt)ei^er. tiefem lag nxd}t§> fo am ^erjen,

niie ba§ 3iift'^^'^^'f'^"^^^^'^ feinet 3<^^tunggunternel)men§, unb bieföinmilligung be§

neuen ^röfibenten mar il}m l)ierfür unerlä^lid). 33eder feinerfeit^^ red)nete auf ben

fingen 9^at unb auf bie Unterftü^ung ©d)rt)ei|er§ bei einer öon if)m geplanten

©tatutenänbemng, bie il)m eine 33efolbung öon 5ßerein§tt)egen einbringen follte.

Sd)tt}ei^er aber mollte feine 3^'^tung öon oorn()erein öon ben sufölligen ©diid*

falen ber nod] ungefeftigten Saffalleanifdjen £)rganifation unabhängig mod)en,

unb jet^t manbte er fid) be^^l)alb nad)brüdlid) an 9J?orj unb ®ngel§ mit ber ^itte

um i^re 9Marbeit am ©ocialbemofrat. ©ein 39iief an 9Jkrj öom 11. 9?o=

öember^) nannte ben 9(breffaten, moS ber 2Bal)rf)eit nafje fam, menn e§ bamaB in

ben D^ren ber ortf)obojen l'affalleaner aud) mie eine S31a§|3l)emie Hingen mod)te,

ben 33egrünber unb hen elften 5ßerfed)ter ber beutfd)en Slrbeiterportei: „3Bir

l)egen bie Hoffnung", fo fd)rieb er in feinem unb .^offtetteng D^camen, „ha'^ ©ie

einem herein, ber, menn oud) nur inbireft, ouf i£)re eigene 2Sir!fam!eit §urüd=

5ufül}ren ift, nad) bem großen S?erluft, ber i^n betroffen, in feinem fd)meren

.tampfe gur ©eite ftel)en merben". ©d)on öorl}er t}otte fid) ©d)rt)ei^er mit Sieb=

tned)t öerftänbigt unb biefem ha^ 5?erfpred)en gegeben, ha'^ in ber neuen

3eitung jebe§ Äofettieren mit ber Ireug^eitung^ljartei^) in ber 9(rt, mie Saffalle

e§ gule^t betlieben ptte, unterbleiben mürbe. Srft baraufl)in l)atte Sieb=

!ned)t, öorbel)aItlid) ber ^^ftimmung öon SD^arj unb ßngel^, eingewilligt, in

bie 9^eba!tion einzutreten unb feinen Sonboner greunben gefc^rieben, ha^

er fid) nunmel)r öon ©d)mei|er^ Sot)alität überzeugt l)ätte. ©einer @inla=

bung an bie geiftigen Dber()äupter be§ beutfd)en ©ogioli^mus {)atte <Bd)tvc{^cx

einen afö 9J?anuffript gebmdten ^rof:pe!t beigelegt, in bem, me Maxi nadiber

behauptete. Soffalle tt)eber mit 2Bort nod) mit 9?omen figurierte, unb ber nur

brei fünfte entl)ielt: bie © o 1 i b o r i t ö t ber !C ö 1 ! e r i n t e r e
f f

e n , bie

1) 58gl. 33ecfer an «rut)!! im 9?orbftern 29. 'ülpril 1865.

2) 2)er jimge ©ele!)rtc, ißater einer größeren gamilie, liebelte nad) ^ilbburgljaufen

an ba§> 58tbUogropI)ifd}e ^nftitut über, au§ bem ba§ ^Ket^erfcEjc ^onöerfation^Iejifon l^eröor*

ging, beffen SJiitarbeiter er nod) ^eute ift.

3) 2lbgebrudt in ber ^Berliner 9?eform üom 19. gjlärj 1865.

*) aSgl. Siebfned^tg erüänmg in ber berliner 9?eform tom 22. Wäx^ 1865.
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Einigung be§ gan5en ®eutfd)Ianb 31: einem freien
58oI!§ftaat unb bie 5(bf(i)affung ber tapitalf)err[d)aft.

Unter ou§brüc!lid)er 93em[ung auf biefen ^rofpeft oerfpradien 9J?ar5 unb (5ngel§

iijie 9J?itarbeit an bem neuen 33Iatte^). ©leicfigeitig fidierte fidiSdiföei^er aber aud)

bie aJiitttJirfung einer anberen ©ru^^ie öon namfjaften ^arteimönnern, bie alle

me^r ober minber mit Saffalle befreunbet getüefen maren. SEiagu gehörten ^O'

tjann ^^iüpp S3eder, ber Oberft Ü^üfton?, ©eorg §ertt)eg^ unb SDIofe^ .f)eß. (Sämt=

lid)e 5^ort)p{)äen ber äußerften Sinfen füllten ©d)tttei^er ()elfen, bag llnternet)men

au§ ber Staufe §u ^eben, auf iia§ fein (S^rgeij je^t alle Hoffnungen fammelte!

(5§ lä^t fid) beutlid) üerfolgen, tvie (5din)ei|er beftrebt toar, 3n)ifd)en ben üerfd)ie=

benen Strömungen innert)olb berjungen beutfdjenSogialbemofratie fo lange gefd)idt

^inunbf)er §ulaöieren, bi§eral^33e^errfd)er he§ neuen Parteiorgan^ mäd)tig genug

fein mürbe, fid) all; felbftänbige 3D^ad)t gmifdien ben ortt)obojen SaffaUeanern unb

ben ftorren Sf^eoolutionären ber internationalen 9?id)tung ouf^upflanjen. 3?iel=

Ieid)t bema^rte er in feinem ^ergen mirflid) bem9}canneS}an!borfeit, ber it)m in ber

trübften Qeit feine§ Seben§ in borurteil^Iofer SSeife ben 3Beg gu öffentUd)er 3Sirf='

famfeit mieber erfdiloffen unb feinen® eift nad)f)altig befiitd)tet t)atte. S^ennod) aber

bebeutete ber befd)ränfte, bod) fo ed-)t beutfdje, au§ ©eefenfd)Iid)t^eit unb ©emüt§=

tiefe quillenbe Saffallefultu^, ber fid) je|t anentt)alben im 35erein einniftete, für ben

^oIitifer©d)mei|er lebiglid) einen gaftor, ben er bei fünftigen S3ered)nungen an ber

rid)tigen ©teile ein^ufe^en ^aben tuürbc. 9(ud) bie ©räfin.'pa^felb mar füri^n feine

SRefpeft^perfon, er 50g fie in S3etradit megen be§ (ätnfluffe^, ben fie al§ bie näd)fte

^reunbin Saffalleg befa^, fomie megen it)re§ SSermögeng, ha'^ fic^ unter Umftönben

für it)m genef)me ^tvede nufebar mad}en lief^, mie e§ aud) bagu bienen fonnte, it)r

in 9(rbeiterfreifen einen ßinflu^ 5U erfaufen, ben er felbft alö unbequem ober

unget)örig empfinben mürbe, ^ie ©räfin betrad)tete fid) afö bie öon Saffolle

eingefe^te 2Säd)terin über feine ©d)öpfung, unb 3at)ve aufreibenber 3(rbeit

manbte biefe oorne^me fyrau an bie oon oorni)erein gönglid) au5fid)t§Iofe

3Iufgabe, bie beutfd)e 5(rbeiterbemegung tro| be§ gemaltigen 5(uffd)mung^,

ben fie in ber ^olge nat)m, genau an jener ©teile feftgu^alten, mo Saffalle im

©ommer 1864 fein .ööuflein ^urürfließ. ^ie reale 93cad)t ber mingigen Partei

überfd)ä^te ©d)mei|er in feinem 9(ugenblid', unb bie ©rfenntniö üon ber üor=

löufigen ©d)mäd)e ber Strbeiterbemegung mirb i^n aud) nad) einigem ©d)manfen

gu ber Übergeugung gebrad)t babcn, ha^, angefid)ty ber beftel)enbcn 9!}(ad)tfon-

ftellation unb beg fortbauernben fd)arfen .*flampfe§ 3mifd)en Königtum unb

93ürgertum in Preußen, Saffalle^ 'i^olitif ber legten ^eit tro| aller gegen fie öor=

gebrad)ten S3ebenfen ber jungen Partei nod) bie meiften 3(ugfiditen bieten mu^te.

gür bie !leinlid)en .*^ämpfe innerl)olb ber eigenen ^raftion liegte ©d)mei^er

Sßerad)tung, aber bennod) maren fie für il)n öon ber größten SSic^tigfeit, ha er

1) aSgl. 9Karj' Grllärung in ber 33erlmet 9Jeform oom 19. Tläxi 1865.
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jie Qu§nut)en tüollte, um im vid)tigcn ;)[r)c^ologi[(i)en 9J?oment bie üon unfähigen

©elftem miBbraud)te ^ütatur Saffoüeg an [id) gu reiben. (5§ follen {}ier ni^t

im ein3etncn alle jene .Slämpfc unb ^ntrigucn c]e[d)ilbert merben, bie fid) im5tn=

gemeinen ®eutid)en 5(rbeiterDercin ereigneten, bis ©d)lüei^er enblid) im

mal 1867 an bie ©teile £a)[alleg trot. 9D^it ber 5(u^[to^ung i8al}lteid)g, bet

erften jener Sle^ererflörungen, bie in ber ®efd)id)te be§ SSereing fein (£l)renbtatt

bebeuten, I)atte (Sd)tüci|er nur inforneit 5U tun, aBer für biefe nod) Don Saffalle

beantragte ^Jla^regelung aU '-l^orftanbömitglieb [timmte. S^o^lteid) mar ber erfte

getrefen, ber au^^ ber 9Jiitte be§ 5Berein§ ^erau§ bie ^ütatur be§ ^räfibenten an=

fodjt unb eine größere 2)e3entrali)'ation üerlangte^). ®r [d)tug bamit ha^' Seit-

motiü on, iia§> burd) olle bie langiäf)i*igen iUmpfe flingen follte, bie fc^üepd)

mit bem Untergang ber [traf f
jentralifierten Drganifation Saffaüe;^ unb bem ©iege

ber Segentralifation enbeten. ^um offenen 5(usbrud) famen bie SSirren im iöerein,

afö in ben S^agen na&\ 2Seif)nad)ten in ^üffelborf bie erfte @eneraIoerfamm=

lung gufammentrat unb auf $8eder§ SBunfd) mit ©timmenmef)r[)eit bie 35er-

einigung be^ ^räfibium§ unb be§ (Sefretariot^ befdiloß. SJian mollte bamit bie

öon Saffalle an SSillmy für fünf ^ö^i^e ausgefegte ©umme auf SSeder übertragen

unb ben ^^präfibenten, mag mirflid) im Qntereffe be» S5erein» lag, üon ber ©räfin

§a|felb unb ber SJlutter Saffalleg, bie er ebenfalls ongebettelt {)atte, unabf)ängig

ftellen. 3" biefem S3efd)Iu^ erblirfte bieÖ3räfin§a^feIb'^) mit9^ed)t einen 33rud) ber

Statuten, bie it)rem SSortlaut nad) mäf)renb ber brei erften 3at)re be§ ^efte^en^

bei§ ^ßereiuy nid)t getänbert merben burften, unb au^erbem eine i8erle|ung öon

Saffalle^ Ie|tem SSillen. 9(ud) SSiIIm§ er{)ob ob be§ Unredjtä, 'oa§' man it)m burd)

bie ©tatutenänberung zugefügt I)ätte, bie f^a{)ne ber ©mpönmg, unb balb ftonben

iene ganje 9^ei^e ber treueften ©emeinben be§ 5>ereing mie ©olingen, Äöln,

Sntona, Seipjig in gellem 3(ufnit)r gegen ben ^^räfibenten Boeder. "^Jtber auc^

©d)mei^er fd)nitt auf ber S)üffelborfer ©eneralnerfammlung nid)t gut ah. 2)ie §am=

burger unb 'i?ntonaer '3)elegierten iiatten feine '^(uefto^ung au§ bem 53orftanbe bean-

tragt, unb menn e» aud) baju nid)t fam, fo blieb er bod) hei ber yieuwa^i he^ 35oi*ftanb§

in ber 9}änberl}eit, ha bieDJieljrjat)! ber9JiitgIieber gegen it}n aU einen ©inbiingling

in ber Partei ftar!e§ 9}?i^trauen Regten. Über bie ^roge, ob ber öon ©d)mei|er unb

§offtetten angefünbigte ©ocialbemofrat ba§l;Ked)t ert)Qlten foUte, fid) S5erein§organ

§u nennen, magSaffanenod)inber©c^mebegeIaffent)otte, tvmhe öon ber Versamm-

lung üiet l}in unb ^erbi^futiert unb fd)Iie^Iid^ befd)Ioffen, bie genaue Prüfung biefer

1) 58gl. u. a. S?a{)Iteid) im SSoHsftaat öont 20. Cftober 1869, feine ®d)nft: Ser Partei-

fampf ärt)ifd)en ben SogiaUften in 2)entfd)Ionb. ©. 2t. au§ ber 6t)emni^er ^yreien ^^reffe

unb fein fd)on errt)ä^ntc§ Sud) über Saffalle paffim. 33gl. aud) Secfer, 5Irbeiteragitation

Saffalleä p. 175 ff. unb 244 f.

2) fyür bie ^luffaffung ber ©rüfin ögl. if)ren 33rief an SaffaIIe'3 9)httter Dom 19. 5)lärä

1865, ben Semftein ben tion it)m i)erauggege£ienen: Qntimen S3riefeu Saffalle^ an ßltern

unb @rf)tDefter, Berlin 1905, beigefügt i)at.
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9(ngelegent)eit bem Sßorftanbe ant)eimäuge6en^). §ier nun leistete 33ern^arb 33ecfer

(Sd)tt)e{|er einen bebeutenben S){en[t; auf fein S3etreiben genehmigte am 30. 9Jiär§

1865 ber 58orftanb gegen bie ©timme beg [tet§ opponierenben'Jjorcf ben oom ^rö-

fibenten mit (5d)tt)ei|er unb §of[tetten abge|d)Ioffenen SSertrag^). 3^a(i)bem

(5dt)mei|er am 8. S^oüember in ^reu^en natumlifiert morben mar, ^otte man am

15. Sejember 1864 bie er[te ^robenummer be^ ©ocialbemofrat auggegeben. 3ttö

Eigentümer unb 9?ebafteure geidjneten §of[tetten unb (2(i)mei|er. ^ernl)arb S3ecfer,

Sot)ann ^f)ili|.-)p 93eder, STRarj, (£ngel§, Siebfned^t, §e^, §ermeg^, 9f^ü[tom unb

ber §iftorifer ^rofeffor SButtfe in Sei^jig maren al§ 9)ätarbeiter angeführt.

®a§ inber ^robenummer öeröffentUd)te Programm befd}rän!te fidiauf bieöon

(Sc^mei^er mit Sieb!ned)t unb Waxi üereinbarten fünfte. ®tmo§ freier über feine

^läne tfatte fic^ biefer einige 2;age früfjer in einer 33erfammlung ber 33erliner

©emeinbe be§ SUIgemeinen ^eutfd}en 3(rbeiterüerein§ geäußert, (är merbe ha^ bemo»

fratifc^e ^rin5i|3 Dertreten, ^atte er bort angefünbigt, aber man folle nid)t glauben,

boB ber SRabifoIi^mu^ im beftänbigen (5d)impfen unb (Sfanbalieren gum ^ox-

fd^ein fäme ; oiel me^r beftünbe er in ber floren (£r!enntni§ beffen, ma§ ber 3eit

nottue unb in ber 33ereitmilligfeit, unoermanbt unb entfdjioffen bie al§ richtig

er!anntenS5at)nen gu öerfolgen. ®iefe§ Programm !Iang fd)on meit(5(^mei|erifd)er

aB jeneg i^m burd) bie Umftänbe abgenötigte ber ^robenummer.

^ie 5(ufnat)me ber neuen fo3ialbemo!ratifd)en B^i^ung burd) bie bürgerüdie

treffe mar natürlid) feine günftige, unb babei mar e§ nod) hüS: menigfte, bofe üon allen

(Seiten mit be^oglic^er ^i^onie barauf l^ingemiefen mürbe, ha^ gmei SIblige an

ber (3|3i|e be§ Unternehmend ftünben!

^n fadiüd)er §infid}t am meiften bead)ten§mert maren bie 5(u§füt)rungen ber

Mgemeinen ®eutfd)en ^Irbeitergeitung in Coburg, bie unter ber Leitung oon

©treit bem 3^ationaloerein ebenfo nat)e ftanb mie jenem SSerbanbe beutfc^er

5Irbeiteröereine, gu bem fid) auf ©onnemann^ eintrieb im ^uni 1863 bie

meiften beutfd)en 9Irbeiterbilbung§üereine äufammengefd)Ioffen t)atten. 2)iefeg

Drgan ber liberalen 5(rbeitert)erein§bemegung ftie^ fid) fd)on an bem ^entralifti*

fc^en Programm, ha§ t)a§ neue lonfurrenjunternefimen in ber beutfd)en ^rage

aufftellte, unb bei bem e§ (Säfarismu^ nac^ S3ona:portiftifd)em ober S3igmard-

fdiem 9[Rufter mitterte. 9^od) met)r ober ermedte feinen ?lbfd)eu bie offene ^ro-

flamierung be§ ©egenfaleö jmifdjcn Siapital unb 9(rbeit, üon bereu oer-

fö^nenber „5Iusgleic^ung" bie ^ti-beitergeitung bie Söfung unb 9kttung er=

martete. ^n il)ren Singen I)atte jener ©egenfa^ nid}t foaiale, fonbern nur |3oli-

tifc^e Urfad)en: bie 9ftot)eit unb Unbilbung auf beiben ©eiten, bie ha§> SSer^ältni^

1) 3?(il. f)ieräu bie SRitteilungen ^ci\c§ in ber .«gamburger ^JJitglieberberfammlung

be§ ^Illgemeinen 'Seutfcfien 3Irbeitcrtieretn§ oom 7. Januar 1865 in 9lürb[tern 14. ^onuar.

2) Xer SBortlaut be§ Sßetttag^ ift abgebrudt in: 9tn§ ber SBaffenfammer bes Soäialig*

mu§. ©ine ©ammlung aUer unb neuer $ropaganbafcf)riften, herausgegeben üon ber

aSoIBltimme in ^franffurt a. 9)?. VI. §albjaf)rbanb 1906, p. 57 f.
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oergifteten, irären nur eineg'olge ber nidjt genügenb freif)eitlict)en@e[talt ber [taat=

liclien 3u[tQnbe. ®er 'i^crfaffcr Don „2)cr 3eitgei[t unb bog (5()riftentum" I)atte einft

äljnlid) geurtcilt! „3(ud) n)ir fämpfcn", |"o Ijieß e^ in ber 3(rbciter5eitung, „für bie

politifdie unb bürgerlid)e i8olIbered)tigung ber 5lrbeiter unb für ha^ allgememe

(Stimmred)t. 3tber n^ir wollen biefes foftbare 9ied)t, eingeben!, ha^ nur bie 33 i I *

b u n g iDirflid) frei mad)t, nidit in i>cn .öänben bilbungslofer ÜJJoffen ol§ S^ehel gut

3(ufrid)tung eines freit)eitSfeinblid)en C£äfarentumg. ." ^Jfodjbeni hm £rgan ber

liberalen ?irbeiterfd)aft nod) auf bieöefa^ren eineä efirgeigigen unb i)errfd)füd)tigen

2)emagogentumc^f)ingen)iefenl)atte, n^arf e^ eine ^rage auf, bie ein lang anl)altenbe§

@d)o in ber ganzen liberalen treffe gefunben f)at: (£§ brüdte feine i^ermunberung

aus, baß ein Slatt mit „fo erl)abenen fielen" am 6i|e i^rer Dollften Siegation, am ©i|

ber§errfd)aft i^rertobfeinblid)en@egenfä^e erfd)eine,— erfd)einen fönne!
'iJIber bie preuBifd)e Ütegierung l)atte nid}t ha^i geringfte ^i^tereffe, bie ®rün=^

bung eine» SSlotte^^ gu oerl)inbern, t)a§' baju bienen fonnte, il)rem bamal§ gefä^r*

lid}[ten g-einbe, ber gortfd)rittapartei, in ber §au|3tftabt ?J[n{)ang §u ent^ietjen.

3mmerl)in ^ielt fie e^ für nötig, burd) ben ll^oli^eipräfibenten oon SSernutl) oon ber

^oli^ei ber freien 9ieid)Sftabt unb bem bortigen preupd)en 33ünifterrefibenten

©rfunbigungen über @d)rt)ei|er§ politifd)e 35ergangen^eit ein^ie^en §u laffen

„bei ber großen S3ebeutung, meldje bie ^eftrcbungen jener Slrbeiteroereine unb

bemgemä^ aud) ha^^ il)re ^ringipien oertretenbe Drgan" für bie !öniglid)e 9^e==

gierung l)aben müßten, öe famen 5(uyfünfte, bie nid)t§ weiter befagten, aly bofe

er in Leitungen unb 2)rudfd)r-iften reöolutionäre Senbengen üerfolgt unb „don

ß^rgeij getrieben" fid) oielfad] on fojialen unb Surnoereinen beteiligt i)ahe.

<So Ijatten bie abiigen unb aU 2;emofroten nod) nid)t erprobten *r)erau§geber

be^ (5ocialbemo!rat Don 9tnfang an unter jenem offen auggefprod)enen ^erbacfjt

§u leiben, hen man tro| feiner bemofratifd)er 35ergangenl)eit felbft Saffalle gegen=

über nid)t 3urüdgel)alten l)atte. 5Jian erflärte e» für au!ägemad)t, ha}^ fie mit

ber ^reujjeitung unb befonber^ mit berem fäl)igen unb fojial weitblidenben

Spiritus rector .s^iermann SSagener unter einer S)ede fterften. 3Iber hierbei blieb

bie 5?erleumbung nodi nid)t ftef)en ; in liberalen streifen tDurbe balb mit gune^menber

33eftimmtl}eit ha^ @erüd)t l)in=^ unb Ijergetragen, ha'^ ©djioei^er unb »nofftetten be=

ga^lte 3tgenten SSi^mord^ feien. 5)a§ ^ntereffe be§ SKinifterö an bem 2tuf!ommen

einer fo5ialbemo!ratifd)en ^Bewegung mürbe bamal» u. a. in ber Dienen ^ranffurter

3eitung auyeinonbergefe|t: bo5 £rgan Sonnemanng betrad)tete e§ aU '^ii^nmrd^

^auptgiel, bie 5ortfd)ritt!5partei ju läl)men unb im ßeime jeben ^3lnfa| ^u einer eigent=

lid)en ^^olfspartei ju erftiden, bie fid) au^ bem 5(rbeiter-, 33ürger= unb 58auernftanbe

g 1 e i d) m ä 15 i g refiiitierte. 2)arum l)ütte er gegenüber ber fonftitutionellen

^ortfd)ritt!5partei eine angeblid) fo3ialbemofratifd)e '^nirole l)emmgeboten unb

gegenüber ber ^emofratie ben ©a^ Derfed)ten loffen: 33i§mard fei beftimmt,

ber iRobert "^cci einer neuen ^Bewegung für allgemeines Stimmredit 3U werben.

2)ie güljrer biefer S3en)egung flößten bem bemo!ratifd)en ^Blatte ha^^ größte ''Mi^-
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trauen ein: 9J?änner, beren Sätigfeit tüaf)r^aft auf ißerbefferung be§ Sofe^ bei

orbeitenben Elaffen gerid}tet märe, maditen feinen Äa^enbucfel oor beut ^unfer^^

tum, menbeten \id) nid)t, um einen ©onnenblicf ber ®un[t §u erf)aj'd)en, on eine

t)ot}e ©taat^regierung, unb öergifteten nidjt ben ge[unben ©inn be^ ^olh§> mit

(2taQt5ftreid)§t^eorien, bie ^ur ^emofratie paßten mie bie fyauft aufä 9(uge.

'^Iber am meiften rounnte e!§ ©onnemann, t)a^ ber 9(Ugemeine 2;eutfd)e 9(rbeiter=

Derein burd) bie ^roflamierung be^ liaffenfampfeg bie0uft 5mifd)en9(rbeiterfd)aft

unb 58ürgertum erweiterte, unb bo^ Saffalle in bie ge)d)Iof)enc unb nad) red)tg

geridjtete ^^olonj ber ®emo!ratie öer^öngniDoK 58refd)e gelegt t)atte. %b-

gefel)en öon ber ^rage be§ £Ia][en!ampfe§, bie fpäter bie Srennungsurfadje

än)ifd)en ber bürgerlid)en unb proIetari[d)en SDemofratie in 2)eutfd)Ianb mürbe,

n)iebert)oIte ha§> [übbeut[d}e bemo!roti[d)e S3Iatt f)ier nid)t öiel anbereg,

aU ma^ aud) DJiarj unb Siebfnec^t an So|[aüe§ Xaftif ausgefegt Rotten

unb rt)a§ fie balb barauf <Sd)mei|er Dormarfen, ate biefer tro^ feinet

Siebfned)t gegebenen 5ßer[pred)eng ha§> Siebäugeln mit ber S^egierung nid)t

unterließ

!

2)er erfte Seitartüel be§ ©ocialbemofrat feierte, mie billig, in bemegten

28orten bie 35ebeutung Don SaffaUeg 2Sirfen für hie 2(rbeiter!Ioffe unb er fd)Iofe

mit ber ftorfen SSenbung: „®ay(£mblem, bo§ über biefeg 65rab gef)ört, ift bie ge=

ballte ^auft!" "^^Iber fd)on ber ^meite Seitortifel beg 83Iatte^ manbte fid) ber af=

tuellen Stage^frage ju, bem (5d)idfal ©d)Iegmig=§olftein§. Saffalle mar, mie

befannt ift, nur burd) ben Xob boDon abgeljalten morben, ben ^Ülgemeinen 2)eut=

fd)en ^^(rbeiterDerein für bie SInnejion ber (Slbljerjogtümer an 'ipreußen mobil

3U mad)en. ®r mollte bamit auf SSi^mard einen Don biefem Dielleidjt nid)t miber-

miliig empfunbenen S)rud ausüben, um ben unDermeiblidjen S3rud) ^reußens

mit Cfterreid) gu befdileunigen, aU beffen ^olge er mit ©id)erl)eit bie Dftrot)ie=

rung be§ allgemeinen ©timmredjt^ ermartete^). Sei iljrem meit geringeren

(äinflu^ auf bie 2Irbeiter backten Boeder unb ©d)mei^er, Dorläufig nod) eng

Derbunben, in begug auf b i e f e ^rage, um fo meniger an eine gortfe^ung

Don Saffalle§ oermegener 'SPolitif, aB fie aud) nod) auf Siebfned)t Siürffidjt gu

net)men Ratten, unb biefer bafür unter feinen Itmftänben 5U l)aben gemefen märe,

^ie ©räfin ^a|felb bagegen fonnte e§ nid)t begreifen, ha}^ bie (Srben üon

Saffalle§ SSerf feinen Söillen aud) nur in irgenb einem fünfte unauegefül)rt

liefen ! ^räfibent unb 3fiebaftion l)ielten fic^ an benöeift jener 9iefolution, bie 2af=

jolle Dor 9{u§brud) be§ bänifd)en triege^ obgefo^t tjotte^), unb bie betonte, ha^

eine Einigung ^eutfd)lanbg auf unitarifc^er ©runblage bie (Sd)le^mig4polftein-

]d:)t ^roge Don felbft befeitigen mürbe, ©ine Prüfung ber 9f?ed)te be^ 51uguften=

^) Sßgl. ijxex^u meine 'Dlbf)anblung : Sie Söfung ber beutjd)en "(^laqe im ^atjxe 1866

wnb bie SIrbeiterbeioegung in 3-eftgaben für Sejis. ^ena 1907, p. 230
f.

2) S8gl. 58ecfer, Slrbeiteragitation Saffalle^ p. 124
ff.
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burgerS Ief)nte ber ©ocialbemofrat mit bem ^'^inireig ab, ba^ e^ unmöglid) feine

^^lufgabe fein fönnte, elenbc Pergamente imb nermoberte ^yomilientraftate 5U

prüfen, ^en ^uali^^muö ber beiben ©ro^mädite nannte ha^ S3Iatt ben Ärebsi'

fd)aben ^eutfdilanbs. ©ine eöentuelle 5lnnejion ber Herzogtümer burd) ^reu^en

öermarf e§^ fd)on be^f)alb nidit gmnbfä^lid), njeit au§ i^r jene entfd)eibenbe Um-
mälgung aller 3.^er^ältniffe ^eroorgeljen fönnte, meldie bie 3?orau§fe|ung für

eine ©rmannung ber Station gur felbftänbigen Übernatjme i(}rer ©efditde bilben

mü^te.

35ereit0 nadi bem (Smpfang ber ^meiten Zimmer be§ (5ocialbemo!rot begann

^]la^, ha^ ^enioxenamt über bie Rettung auszuüben, unter beren 9JZitarbeitem

fein 9f?ame figurierte, unb beren Überh)ad)ung er be5f)alb aB ein felbft=

t)erftänblid)e§ 9?ec^t für fid) in 5(nfprud} not)m. ©g mod)te ^ingef)en, ha'^ er

ba5 ^itat einer Stelle feinet SlonboIation§brief§ an bie ©räfin §a|fetb in

bem Üiadjinf auf Saffalle rügte, menn aber ber 2;on lene§> 9lad^ruf§ auf i^n aU

eine „fernile Sobf)ubeIei" mirfte, fo burften bie (Smpfänger biefer nör=

geinben Striti! mit 'tli\eä:)t an 5}?orr' unb (Sngefö' eingemurjelte 3tntipat^ie^)

gegen ben 3?erftorbenen erinnern. 2)effen SKorte beeinflußten nod) nad)

feinem Sobe bie beutfd)en 5{rbeiter ungleid) mäd)tiger als alle§, mag 9JJarj,

©d)rt)ei^er ober iBerfer i{)nen prebigen fonnten. ^ie ^Verbitterung ber beiben

Sßerfaffer be§ fommuniftifdien 9JMnifeft6 gegen ben toten Saffalle unb ber

Ölrger über ben „unerträgüdien itultuig", ben ber ©ociolbemofrat mit beffen

9(nben!cn trieb, f)atte gerabe um biefe Qeit burd) eine Unöorfid)tig!eit ber

@xä\xn .^")a|felb frifdie 9cal)rung erf)alten. 9cad)bem biefe fid) mit Sotf)ar

58ud)er unb mit 'i8ernf}arb Seder barüber nid)t J)atte einigen tonnen,

üerfud)te bie nur burd) it)ren Saffatlefultug mit ber 2(rbeiterfd)aft oerbunbene

^rau ben mittcllofen Siebfned)t jur 5(bfaffung einer 93rofc^üre 3U beftimmen,

meld)e Saffalle^ Slusgang gang i^ren perfönlid)en SSünfdjen entfpred^enb

barftelten foHte. ^m Saufe ber Untert}altungen über biefen (SJegenftanb,

bie fd){ießtid) ebenfalls §u feinem Ergebnis füt)rten, öerriet bie ©räfin, o^ne

§u miffen, mag fie bamit tat, biefem grimmigen ^emofraten ©ingel^eiten,

mie tief Saffalle fid) in SBa^r^eit mit Sismard eingclaffen t)atte. t^ür

£ieb!ned)t gab e§> nid)tg eiligere^, aU biefe feinen 3Sünfd)en unb 5tbfid)ten

fo überaus förberlid)c ^unbe fdileunigft ben ^-reunben jenfcitg bey .^anaB 3U

melben. ©0 oerna^mcn Mai^ unb ©ngelg, mag fie bi5{)er nid)t gemußt t)atten, boß

Saffalle furg oor feinemSobe im Segriffe ftanb, nad) (2d)tegmig4'^olftein gu ge^en, um
bort für bie 5(nnejion 5U agitieren, wogegen Sismard i^m „meniger faeftimmte

3ufagen megen ©infüt)rung einer 51 rt Don allgemeinem Stimmredit unb beftimmtere

^) ißgl. u. a. (Sngelg 93rief an 3Bet)bemeQer oom 24. gjoö. 1864. Sott tuirb aucö ber

2;ob SBoIff§ als „ein ganj anberer 3?erluft für bie Partei" begeic^net, als ber Soffalle^,

ügl. SDle^ring in 91eue 3eit 1907 a. a. D.
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iregen £oalition5red)tg unb jovialer Stongeffionen" gemacfit t)ätte. S^atürlid)

DerfcEinupfte es bie @egner jebef^ Slompromiffes mit bem beftefienben reoftionären

©taate, ha^ (5d)tüei^er Don ber „SUlianj" Saffalles mit ^öi^morcf gemußt ^atte

unb bennod) mit bem Slultu^ jeneg 9Ibtrünnigen „t)eftiger unb heftiger" [ort=

fu^r.^) ^Qbei mürbe üon i^nen ni(^t im geringften beacfitet, bo^ ba^ SSer-

ein^organ gesmungen mar, auf bie pftidjologifdje 3?erfa[]'ung ber 3{rbeiter-

fd)aft iRüc!jid)t §u nehmen. 2^ie|en 3i^^sc[)tmci[ungen gegenüber blieb

©dimei^er öorerft gebulbig, unb in [einen SSriefen^) nad) Sonbon hat er

roieber^olt bringenb, man möge fid) beruf)igen unb eine 3eit long gufe^en.

5)ie Partei müife erft er[tarfen! 5ü^ eine ber [olgenben 9Zummern be5 Social'

bemofrot ber Äonfisfation anf)eimfiel, [anbte 5IRorj §u bie[em froren ßreigniä

an Sd)mei|er eine ^erabla|fenbe 33eIobigung, bie aber mit ber SJIa^nung üer-

bunben mor, hen offenen S3rud) mit bem SJJinifterium 93i5mard nid)t länger mef)r

^inausgufdiieben. 2lm 19. Januar 1865 mar 't^roub^on geftorben, unb bie 9?eba!tion

erbat fid) öon SOZarj eine SSürbigung feinet alten ©egnerä. %en 5Iufia|, ben er

für biefen 3med Derfa^te, benu^te 9J?arj ^u einer oerfappten SSarnung an '3d)mei|er-

6r fonnte fid) ben 2(nfd)ein geben, bie fran3öfifd)en ß^Pnbe im ?Iuge

iu f)aben unb geißelte barin „felbft jebe§ @d)einfompromi^ mit ber befte^enben

®emalt" al§> 3SerIe|ung be§ einfad)en fittüd)en Saft^. ^roubt)on§ 5lo!et=

tieren mit 9^apoIeon nac^ bem Staat^ftreid) bejeidinete er a\§ „@emeint)eit".

©ngels fefunbierte bem ^-reunbe: ^n einer 9^anbgIoffe gu einem at) ^oc überfe|ten

oltbänifd)en SSauemlieb erinnerte er in nid)t ^u oerfennenber SSeife an bie 9^ot*

menbigfeit bes Siamp\e§' gegen ha5 ^unfertum. ^ie ®egenfä^Iid)feit ber 5tuf=

faffungen über bie ju befolgenbe 2;aftif §eic^nete fid) beutlid) abl

(Sd)mei|er tjatte nid)t^ öon einem ^onotüer an fid) unb menn er auc^ nid)t

ot)ne Überzeugungen mar, fo befd)merte bod) fein Salinft Don unnü^en 'Sprin^ipien

ha^ Sdiiff, bem er fid) anüertraute. Äein anberer beutfd)er 5lrbeiterfüf)rer

t)otte fo menig mie er Dom Qbeologen in fid). Unb mit biefer et^ifd)en ^arblofig^

feit feinet ©ogiali^mug fomie mit bem f)auptfäd}Iid) aus ber intelligent ftam=

menben 6!)arofter feiner bemofrotifdien Überzeugungen ^ängt e§ aud) zu=

fammen, ha^ i^n bie Semunberung für ben großen Staatsmann, ber je^t

bie ©efc^ide ^reufeenS leitete, ^eitmeife nat)e§u übermäd)tigen fonnte.

S)a5 Urteil beS 35erfafferg Don „Xie Cfterreid)ifd)e Spi^e" über bie beutfd)e

f^rage ^atte einen entfd)iebenen SSanbel erfahren, feitbem Dor feinem ®eifte ha^

^l)önomen S3iSmard aufgeftiegen mar. 9f?un Dermod)te er bie ]:)reu^ifd)e ^oliti!

nid)t mef)r mie früher ber §albf)eit unb 5lngftlid)f'eit ^u 5eif)en. ^uk^t in feiner

fieipäiger 9fiebe ijatte er au6gefprod)en, baß im Smftfalle in 2^eutfd)lanb nid)t§

^) ©ngell on SBeQbemetier 10. yjläx^ 1865, abgebrudt bei 5Jie()ring, 9?eue ^Beiträge

jur 93tograpf)ie öon ft. 9Karj unb griebr. engelö in 9?eue 3ett, Saf)rg. 25 93b. 2 (1907).

2) SSom 30, ^cäember 1864 unb Dom 4. gebruar 1865 ügl. SJiarj in 93erliner 9?eform

19. mäti 1865.

SKaijcr, Sd)iueiger unb bie Sojialbemolratie. 8
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anbere^ meljr in 33etrad)t fommen formte, aU bie SSajonetfe be§ 9}Jiütär!3 unb

bie i^üiilte bc!^ ^Solfcig. 9(u§ Si^marcf§ Xaten unb Sieben unb au§ ben

münblidjen ©djilberungen Saffalle^ ipu^te er, baf3 bie ^"it^fltiöe in ber

beutfd)en ^^rage Don |}reu^i[d)en SSajonetten fommen mürbe. ®r be=

griff feitl)er, ba^ ber «Stern, ben er in feiner legten 33rofd)üre nod) einmal

im ©üben gefud)t fjatte, ingmifdjen im ??orben aufgegangen mar. ^n

Saffalle unb ^i^3mard fanb ©djmei^er jum erften SJiale bei ^'^itQ^'^offen

jene ^orberungen üermirftid)t, bie fein 9J?acd)iaDeUi an ben ©taatigmann

[teilte. Saffalleg ^Iö|Iid)er 2;ob mu^te in if}m ha§> ^ßerlangen erföeden, eine^

Sage^ beffen 92ad)foIger ^u merben. SBar jener i^m an SSurf, troft unb um-

faffenber 33ilbung erfjcblid) überlegen geiüefen, fo füi)Ite er in fid) me^r

©ebulb, 5Iu§bauer unb 3äf)igfeit; an(Bd)örfe bes ^oIitifd)en 33Iideg ftanb er i^m

nid)t nad) unb öon SaffoIIe^ Seibenfd)aftüd}feit mu^te er fid) frei. §errfd)fud)t

unb @f)rgei,5 brannten aud) in feinem fd)mäd)eren Äörper, aber bei i^m fladernb

üerftedt unb be^^alb unt)eimtid)er aU in ber geraben unb großen SSallungen

§ugänglid)en Seele be^ toten ^iribunen.

©in an bem äRenfd)en Sd)rt)ei|er fi)m|JotI)ifd)er ^ug mar fein SSebürfni^,

neue (grfenntniffe, gu benen er gelangt mar, in lebhafter unb flarer ^arftellung

öffentli^ 5um 5(u§brud gu bringen. S^Jic^t 3ule|t au^ einem fold)en 2)range ^erau§

ift feine foIgenreid)e 5(rtifelferie über ha§ 9}linifterium S3i§mard ermad)fen, bie

in bem^eitraum üom 27. Januar bi^ jum 1. Tläx^^ imSociaIbemofraterfd)ien. 3f)r

35erfaffer gel)t baoon au^, ba'^ in 33igmard eine au^ergemö^nlic^e (£rfd)einung bor

bie 3BeIt getreten märe. Dbgleid) ein f)od)fonfert)atiDey 9."Rinifterium in ^reu^en

regiere, ertöne bod) au§ ämanjig Äabinetten ber 9^f, baS^ SSunbe^redit fei bebrof)t,

bie Segitimität merbe öerle|t unb bie ©ematt proflamiert! (Sin reaftionäre^,

ein bie 5ßoIf§red)te jertretenbe^ 9Jiinifterium regiere, unb tro^bem oerne^me man
ein allgemeine^ ®efd)rei über rabifale^ S^enegatentum unb über ha§> @ro^3iel)en

beftruftioer Elemente ! (Sin fonferoatioeg, ftreng rol)aliftifd)e§ SJIinifterium l)alte

bie 3ügel ber Mad)t, unb bennod) befänben fic^ bie offiziellen 9totenfd)reiber

ber Kabinette in ber gleid)en 5tufregung unb (Sntrüftung mie bie liberalen Seit=

artifelfd)reiber ber ^^^t^ngen! „Parlamentarismus ober (5;QfnriSmu5!" fd)rieen

bie Siberalen. 5tber Parlamentarismus £)ie^e 3(^egiment ber 9Jiittelmäfeig=

feit, mod)tlofeS (55erebe, möl)renb GäfariSmuS bod) menigftenS fü^ne 3m=
tiatioe, bemältigenbe 2;at bebeute. Wan rufe: „Sd)mad) ben 9fienegaten,

bie je|t ber 9fteaftion bienen!" Sonberbar fei eS aber bod), ha^ biefe robi-

falen 9f?enegaten nid)t gu ^forbten unb ^euft, §u Sdimerling unb 3JlenS*

borf, fonbern gerabe ju $8iSmord liefen! ^er ^meite 5lrtifel öom 5. f^ebruar

gibt eine ©fi§§e ber preu^ifd)-branbenburgifd)en (55efd)id)te, bie mörtlid) ber 33ro-

fd)üre „S)ie öfterreid)ifd)e ©pi|e" entnommen ift.^) 5IuS feiner 3Iuffaffung ber

1) ügl. (Seite 75 ff.
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gefrf)id)ttid)en (SntrtJtdtung ^reu^enS gie^t f)ter ber SSerfoffer bie gegenüber feinen

früheren Darlegungen nur hjenig umgetönte Folgerung, ha^ ein fonferöatiüe^

9}?inifterium niemals ber ^reu^en üon ber ®efd)id)te t)orgefci)riebenen (Sjpan-

fion^ljolitif innerhalb Deutfcfilanbg ben iiijamttei be§> ©taateig gum Opfer

bringen !önne; bieg ftrebe hie liberale Partei an, inbem fie ben ©d)n)erpun!t

ber W.ad)t üon ber Stone Jiinmeg in ha^ 3{bgeorbneteni)au§ gu öertegen trachte

!

^mbritten 3(rtifel tt)irb au§gefprod)en, ha'^ 33igmorcf mit feiner fd)Iei§tt)ig=^oIfteini=

fd)en '^(nnejiongpolitif bie ^ribericianifdjen Strabitionen au§ langem ©d)Iummer

tüede. 9^un göbee^ aber für eine |jreu^ifd)e9^egiei*ung, bie in ber ämeiten.^älfte beä

neun5e{)nten^af)r^unbert§beutfc^egSanb gu anneftieren begönne, fein^urücf. Un=

möglid) fönne fie ftiltfte^en nac^ einem fleinen ©iege, fie muffe auf ber betretenen

58a^n üormärt^ fc^reiten, märe e§ nötig „mit S3Iut unb (Sifen". Die gortfc^ritt^^

Partei rafe, meil ein antiliberale§ 9JJinifterium ot)ne if)re SO'iitmirfung

mit ber „preupdjen (Spi^e" ©ruft mad)e. 5tber ha fie immer nur preu^c^e

unb niemals beutfd}e ^olitif getrieben ^ahe, fei fie mad)tIog. Der S3unbegtag,

ber ^üiftentag, Dfterreid) I^ätten ebenfalls oerfagt, meil in ber beutfd)en ^rage

nur ^nitiatioe Reifen fönne unb gerabe biefe if)nen gefehlt fjahe. ©o fommt

©d)mei|er enblid) infeinem ©c^Iu^artüel gu bem ©rgebnig, ba^ ^reu^en mirflid) eine

SJJiffion in Deutfd)Ianb §u erfüllen i)ahe. 9?od) immer ift in feinen Stugen ha§

•ißreu^entum ber geinb be^ Deutfd)tum!?, aber er t)ot insmifc^en erfannt, ha^

ber §o()en§ot(ernftaat gleidjjeitig aud) ber geinb ber beftef)enben Oerrotteten

©emalten märe, unb ha"^ bie beutfdjen ^ürftenttjrone in§ SSanfen fommen

müßten, fobalb ^reu^en fid) baran erinnerte, ha^ einft ^riebric^ ber ©ro^e fein

Äönig gemefen märe! Dod) bei meld)em ^Kefultat lanben biefe 33etrad)tungen?

@§ ift bereite befannt: 3Bie ber S3unbegtag unb bie 9J?ittet= unb Ileinftaaten, fo

märe aud) Öfterreid) o^nmäd)tig §ur Söfung ber beutfd)en i^rage im guten mie

im fd)Ummen, unb nur nod) §mei ^aftoren, ^reu^en unb bie Station, mären

a!tion!§fäl)ig. Die 5(rtifel flangen au^ in ben ©a|: „^reu^ifd)e ^Sajo nette

ober beutfdje ^roletarierfäufte — mir fet)en fein Drittel!"
Dbgleid) ber ^n^alt biefer 5(uffä^e in feinen ^aupt^ügen fomol)! ben Dat*

fachen mie aud) ber 3(uffoffung Saffalleg entfprad), fo erregten fie bennoc^ nid)t

fo fe()r bei ben SIrbeitern felbft, oon benen erft menige etma^ oon ber (Bad^e oer=

ftonben, fonbem^auptfäd)lid) bei ben ber Partei na^efte^enben Siteraten bo§ größte

2Ri&trauen. ^fJatürlid) mad)te fid) ber noc^ immer mül)fam fein Seben friftenbe

Tcorbftern in Hamburg, ber fid) burd) bog neue Parteiorgan an bie SBanb ge*

brüdt füllte, gern gum ©prad)rot)r für alle SSerbäc^tigungen gegen bie „^efuiten^

fniffe" jener „9^änfefd)miebc, meiere bie SIrbeiterflaffe in ha§> 9?e^ ber 2;prannet

§u gießen fud)ten, bamit biefe fic^ an il)nen fättige unb fie gleid) ?^Iiegen auä-

fange". 1) Der SfJorbftem moUte gegenüber bem aJiinifterium 33i!§mard fein an^

1) 9?otb[tetn 18. gebruar unb 4. mäx^.

8*
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bete^ Sßerpltniö guloffen, qI§ forttt)äf)renbe 33efQmpfung, unb mit f^reuben brudte

S3ru^n eine 3ufä}ntt ®eorg §ern)eg^§ ah, weläjc bie SOternatiüe (2d)tüei^ery

„^reufeifdie ^Bajonette ober beut[d)e ^roletorierfäufte" mit bem p^rafent)Qften

(S(^Iacf}truf äu übertönen [ud)te: „Bajonette in bie ^roletarierfoufte b. f). ba§

allgemeine bire!te b e h) a f f n e t e 2Ba^Ired)t ! ^) 9Jfan mu^ nun aber unummunben
jugeben, ba^ bie (Bpxad)e biefer 9(rtifel nicf)t etma nur einen übelmollenben

unb mi^traui[ct)en ^Beobac^ter mie iüorl Tlax^ bor ben ^op\ [to^en fonnte.

2Bie burfte ©d}n)ei|er ben ein[ad)en fö;)fen ber 3lrbeiter, bie biefe 3Iuf=

fä|e lafen, zumuten, bo^ [ie unterfc^eiben [ollten gmifdien [einen objeftiö ge-

meinten {)i[torifd)en S3etrad)tungen unb feiner ;)oIiti[d)en tiberjeugung? 2)er

alte Sodann ^^t)iU^ip ^ecfer traf öom 5trbeiterftanbpunft au§ mit feinem Urteil

ben 9f?agel auf ben Äopf, menn er fd)rieb: „Unb ba foll ber 5Irbeiter, n)enn nid)t

t)erftef)en unb begreifen, t)od) glauben, bie^ alle^ fei nur au§> (5d)er5 gefagt, ein

foäialbemofratifd)e§ lunftmanööer; bie „Sucinbe" i)ahe mit bem „großen Wi'

nifter" nur ein bi^d)en äu^erlid) fc^armeuäeln, innerlid) aber fd)armü|eln mollen"^).

2)ie SSirfung üon 6d)mei|er^ S3i§marcfortifeIn auf 9Jlorj mirb man fid) un=

jd)h)er üorftellen !önnen: 2)iefe ®d)ilberung beg preu^ifd)en ©toat§ aB eine§

SSerfg feiner ?^ürften, bie feiner ®efd)id)t§^f)iIofopf)ie fo ftrad^ gumiberlief, biefe

bie get)äffigften 2(u§beutungen fo unflug t)eraugforbernbe $8emunberung für

$8i§mard, biefe§ gar gu marm gum 3lu§brud gebrad)te $8erftönbni^ für bie S^^otur

unb bie eingeborenen (Sd)ranfen einer preu^ifd)en Siegierung, biefe 5ßeräd)tUd)=

mod)ung be§ Parlamentarismus gu ©unften beS ©äfariSmuS, alleS boS mu^te

i^n empören unb mit S3ebauern barüber erfüllen, ha'^ er fid) überl)au|3t mit

©d)n)ei|er unb bem ©ocialbemofrat eingeloffen l)atte. (gine meitere tt)id)tige

9Keinung§oerfd)ieben^eit, bie fi(^ einftellte, als 9[Rarj nur erft ben 3(nfang jener

5trti!elreil)e fannte, ftie^ bann im 33unbe mit bereu gortfe^ung bem %a^ öoUenbS

ben S3oben auS.

9[Rit ber ftarfen ^una^me ber ^af)l ber in ben gabrifen befd)äftigten 91r=

beiter mar bie 5(ufred)terl)oItung ber burd) bie ©etoerbeorbnung oon 1845 feft-

gelegten toalitionSüerbote nid)t mel)r gut öereinbar. ^n ber ^rajiS hjurben

fie bereits l)äufiger burd)brod)en, unb fon^ol}! bie ^Regierung mie meite Streife beS

liberalen S3ürgertumS mußten angefid)tS ber äman3igiäl)rigen fojialen Umge-

[toltung allmäl)lid) bereu 9?eformbebürftig!eit 5ugeftel)en. SDie 9tgitation innner=

t)alb ber 9lrbeiterfd)aft für bie 9tufl)ebung ber ©treünerbote mor bamalS nod) fo

jungen 2)atumS tt)ie alle fraftöolleren poIitifd)en ^u^enmgcn biefer Sllaffe.

©in allgemeines 5luSfpred)en ber auf IooIitionSfreiI}eit gerid)teten SSünfd)e

njar erft 1863 burd) bie (Srfläiimg eineS 9f?egierungS!ommiffarS pro0o=

giert Sorben, ber im 2tbgeorbnetenl)aufe bel)auptet Ijotte, ha^ bie 51rbeiterfd)oft

1) 9?orbftern 25. <mäxi.

2) Sbib. 15. ;$^uli „ein iinumtuunbeneg aSort".
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[elbft [td) nod) gar nid)t um bie 3(uf^ebung jene^ S8erbot^ bemüf)e^). ©eitler

I)atten fid) ^auc^er, (5(i)ulge=®eli^[d^ unb anbete fortfdirittüdje f^ü^rer bie[er

^ettjegung bemöd)tigt, unb bie ''^(uff)ebung be§ £oalition§Derbotä in ^ranfreid)

burd) ha^ ©efe^ üom 25. SRai 1864 fomie bie bort tiorau^gegangenen ^arlament§-

bebatten füi)rten biefen S3eftrebungen noc^ einen be[onber^ fröftigen Sßinb

in bie ©egel. SaffaUe freilid) ^atte ^od)mütig ha§> ÄoaIition§red)t, aU einen

2;eil ber @e»erbefreii)eit, für eine ^rage erüärt, bie man in einem gefe^gebenben

Slörper nur nod) [tumm unb lautlog befretiere, ober über bie man nid)t me^r be=-

battiere. ©od) einer fdjneUeren Stu^breitung [einer jungen ^ortei mar eg

burd)ou§ nid)t förberlic^, ba^ [eine S3ereb[om!eit an bie[em populären

©toffe ob[id)tIid) oorübergegangen mar. 5n§bie[e ^rage in ber smeiten §äl[te

be§ ^a^ie^ 1864 in ^reu^en eine aftuelle ©eftalt erl)ielt, lebte er nic^t

mef)r, unb je^t fiel [einem 9^ad)[oIger unb ber Sf^ebaftion be§ 58erein§organ§ bie

Stufgabe ^u, bie 2:aftif ber '^ortei ^u beftimmen. S^öllig lie[5 [ic^ bie Unterlo[[ung

So[[ane§ nid)t met)r gut mad)en, benn bie ^ü^rung in bie[em ftampfe mar ber

5ortfd)rittgpartei nid)t mei)r ju entminben; unb gubem i)atte beren SJJe^r^eit im

5(bgeorbnetent)aufe aud) eine gan§ anbere 9Jlöglid)feit, einen Srfolg burdiju-

[e^en, aU ber bort unoertretene Slllgemeine ®eut[d)e 5(rbeiterDerein. Sßom

©tanbpunfte ber Slu^breitung ber [o§iolbemo!rati[d)en S3emegung fonnte ©d)mei^er

nic^t ge[(^eiter t)anbeln, al§ er tat. (Sr [pä{)te genau auf bie S3Iö^en, bie [ic^

bie ^ort[d)ritt§partei in bie[em lam^fe gab; gleidi^eitig aber lie^ er burd) ben

©ocialbemofrat bie 5(uffaf[ung oerbreiten, 'Oa^ ha^^ Eampfobjeft gmar feinet*

megg mertloS märe, aber bod) nid)t eine [o fapitale 33ebeutung für

bie 5lrbeiterfla[[e be[ä^e, mie bie [ort[c^rittIid)en SBid)tigtuer e§> barftellten. @r

riet^) bem SSerein, [id) an ber 5(gitation jur (Sr!äm^[ung be§ 5!oaUtion§red)te§ gu

beteiligen, meil bie[e 5tgitation al§ ein 3eid)en bofür gu begrüben märe, "oa^ auä)

bei ben nid)t gum S^erein get)örenben '^^(rbeitern ha^ ^Ia[[enbemu^t[ein [id) ju

regen beginne. SIber bie enbgültige 33efreiung ber 'i?(rbeiterfla[[e merbe nid)t

burd) mirt[d)aftlid)e 9J?itteI, mie Slrbeit^einftellungen, [onbern nur auf poUti[cf)em

Söege erreid)t, unb §mar burd) bie ®rfäm|)fung ber 3J?ad)t im Staate mit

§tlfe be§ allgemeinen unb gleid)en 2öaf)Ired)t§^). «Solange ha§ eherne Sot)ngefe|

ungebrod)en ^err[d)e, oermöd}ten 9trbeit§ein[tenungen bie Sage ber SIrbeiter auf

bie ^ouer nid)t me[entlid) gu t)erbe[[ern unb erft red)t md)t bie ^ned)tung

ber Slrbeit burd) ha^ Kapital auf5uf)eben; t)öc^ften§ be[ä[?en [ie einen er-«

äief)eri[d)en ©influfe auf bie 2;eilnef)mer an einem foldien opferreid)en mirtfd^aft-

Iid)en kämpfe^). 9?id)t einzelne 5ßerbe[[erungen innert)oIb beg je|t be[te^enben

1) Koalition unb Äoalition^Detbote oon Stieba im ^onbtuötterbud) bet ©taat§*

tüijfcnfc^aften.

^) ©ücialbemottat 1. f^e&tuat 1865.

^) ©ücialbemotrat 15. Xe^jembet 1864.

*) ©ocialbemoftot 19. SIpril 1865.
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(5ie)eUfd)Qft§3u[tonbe§, [onbem nur eine funbomentale Anbetung ber inbuftriellen

^robuftionsiüeife unb afö beten ^^olge eine robifale Umgeftaltung ber ©efellfdjQft

übert)aupt bilbeten iiaS- ^id be§ ^lllgemeinen 2^eut|d}en ^frbeiterüerein^^).

9hin tüoUte offenbor i%rj bie i8ebingt£}eit biefer üom (gocialbemofrot in

ber Äoalition^frage befolgten Xatül burd) bie Saffallefdie Srabition unb bie

£onftelIation hc^ %ac\,c§ nidit anerfennen, unb in einem n)of)I oerloren gegangenen,

tiennutlid) nid)t fe^r liebensmürbig obgefa^ten 33riefe an <£ditt)ei|cr d)arafteri=

fierte er fie a\§> eine „erbärmlid)e". 2^iefer mußte fid) injnjifdien oon ber Unmög=

Iid)!eit einer 58erftänbigung überzeugt t)aben unb ermiberte in einem S3rief Dom

15. fyebruar, haf, er ^tufflänmgen unb 33etet)rungen über tt)eoretifd]e ^rogen

öon Wilax^ and) ferner bantbar entgegenneljmen mürbe. 253a5 aber bie praftifdien

f^ragen momentaner Softi! betröfe, fo bäte er ii)n, p bebenfen, ha% man, um
biefe fragen 5U beurteilen, im 93littelpunft ber ^emegung fteljen muffe. 2^ann

fu^r er in feinem Sd)reiben fort: „Sie tun uns ba^er unred)t, menn ©ie ir genb =

tt)o unb irgenbmie3^i-"eli^äuf^^ß'5ßn^ßit mitunferer2;afti!au§-

f p r e c^ e n. S^ie§ bürfen Sie nur bann tun, menn Sie bie 5?ert}ältni|fe genau

fennten. 5(udi Dergeffen Sie nidjt, ha'^ ber 5ülgemeine ^eutfdie 5(rbeiteroerein

ein fonfoübierter Körper ift unb bi^ gu einem gemiffen ©rabe an feine 2 r b i =

t i n e n gebunben bleibt. ®ie 2)tnge in concreto fd)Ieppen eben immer ein

^ußgemidit mit fidi berum"-). Sdimei^er mufete ganj genau, als er biefen 53rief

abfanbte, iia^ fid) bas gciftige £berl)aupt ber beutfc£)en So^ialbemofratie oon

einem jungen (Sinbringling in bie ^ortei, tüie er e§ in dJlaij' 9(ugen mor, eine

fo felbftbcmuf^te unb in bie Sdiranfen gurürfiitfenbe Spradie nidit gefallen laffen

mürbe. ?(ber fd)on in ber !ur§en ,3eit, bie feit i[)rer 5.^erbinbung oerf loffen mar,

I)otte er bie 5Infid)t gemonnen, ha^ fein 9Jtitrebafteur Siebfned)t unb beffen

Sonboner Hintermänner feine $8er[tänbigung mit ben ßrben ber ßaffaUefc^en

3;;rabition fonbern beren oollftänbige 5>^erbrängung betrieben. Cffenbar

fd)ien i^m auf bie 2;auer it)re tattifdie unb nationalpolitifdie 33eurteilung

ber f^ragen ou^einanber gu gef)en, unb bes^alb fanb er es geraten, ben

nid)t 3U Permeibenben S3rud) ^u ooll^ieljen, geftü^t auf ha^ bie 5(rbeiter

no&i bel}errfd}enbe '^(nbenfen SaffalleiS unb beoor e§ jenen gelänge, im 5?erein

feften %u^ ^u faffen unb benfelben ju untergraben.

SBie menig Sd)mei|er nac^ ber 5tbfenbung feinet 33riefeg oom 15. ^ebrnar

nod) auf Wlaxi redmete, ha§> geigt am beften bie 5(rt unb SSeife, mie ber Social-

bemofrat gmei S^age fpäter 33i5mard5 unb bes .^^anbelsminifters Don 3^enpli|

Sieben im 9tbgeorbneten^aufe aufnat)m. Sieft man t)eute bie 5föorte, mit

benen ^ismard fidi §u bem fortfdnittlidien 'Eintrag auf 9(uft)ebimg be§

.foalitionsDerbots äußerte, fo glaubt man bie 3cad)flänge feiner Dorjäf)rigen

^) Soctalbemoftat 1. ^^i'i^i'^ 1865.

2) Stbgebrudt in ber ©rflärung öon 9Karj in ber ^Berliner ^Reform oom 19. Mäx^ 1865.
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Unterfialtungen mit Saffalle ^u oerne^men: „^ie lönige Don ^reu^en finb

memafö Könige ber fReid)en öorjugetüetfe gemefen; fd)on ^riebricf) ber ®ro^e

qI^ ^ronprinj fagte: ,,Quand je serai roi, je serai un \Tai roi des gueiix" . . .

tiefer ®runb|Q| ift üon unferen Königen and) in ber ^olgeäeit betätigt Sorben.

2In if)rem Spione t)ot ba^jenige Seiben [tetg 3iit^^f^)t ^^"^ ®e^ör gefunben, rt)el(f)eg

entftanb in Sagen, mo ba§ ge]'c[)riebene @efe| in SSiberfpruc^

geriet mit bem natürlidien 3)^en)d)enred)t. Unfere Äönige

^aben bie (Smangi^^ation ber Seibeigenen t)erbeigefü^rt, fie ^oben einen blü^enben

S3Quern[tanb gefd)affen; es ift möglief), ha^ es iljnen aud) gelingen merbe — bag

ernfte Seftreben baju ift Dor^anben — jur ^Berbefferung ber

Sage ber SIrbeiter etma^ beizutragen." (Sd)on oor^er t)atte ber §ad)minifter

fid) mit einer 5Iuf^ebung bes 5loaIition§üerbotg einüerftanben erüört unb

fogar bie ßinfe^ung einer ^ommiffion au§> ^adileuten, 9(rbeitem unb

9lrbeitgebem angefünbigt, bie untcrfudjen jollte, ob nidit bie Sage ber orbei=

tenben klaffen burd) ftaatlidie görberung Don „'i|?robu!tiDDereinen unb anberen

mober-nen ©enoifenfdiaften" ert)eblid) Derbeffert merben fönne. ©rof 3^enpii|

beseidmete bei biefem 9(n(aB bie 9(rbeiterfrage aB eine§ ber bebeutenbften

Probleme ber S^it, Don bejfen ©emiditigfeit für bas gefomte Stoatsleben

bie Sf^egierung burd)brungen fei! ^05 maren SSorte, mie man fie öon biefer

©teile aus nod} niemals Demommen I)atte, unb als fie ie|t in iia^$ Sanb ^inau§=

gingen, mer ^ätte ha mit ©emi^tjeit Dorau5fef)en fönnen, baß bie Ungunft ber

©tunbe fold)en 9ftebeblüten aud) nidit bie fleinfte fyrud)t entlüden mürbe?

2)ie au5brüdlid)e .^erDorfiebung ber ^robu!tiDgenoffenfd)aften mit (5taat§^

tjülfe in ber S^ebe bes i^anbelsminifter^ bebeutete implicite ein 3ugeftänbni§

an bie Saffalleanifdje 33emegung, bereu offizielle ^orberungen Don Dome-

herein fo geftellt maren, ha^ fie fc^rittmeife in bem |)reuBifd)en (Staate, mie er

bamals mar, Dermirüidit tüerben tonnten, '^i burd) eine enge fyaffung feinet

Derlautbaren Programms ert)ielt Saffalle bie 5{usfid}t, bei bem Klampfe ätDiid)en

Königtum unb Parlament feine föingige Wadjt unter Umftänben au5fd)log*

gebenb in bie SSagfdjale merfen gu fönnen. Wan !ann getroft über bie

2Iuffaffung Don SaffaIIc§ international geftimmten foäiaIiftifd}cn Slritüern

^inaugge^en unb nid)t nur behaupten, ha^ feine namhaft gemad)ten ^orbe=

rungen ben preu^ifd)cn ^"[tänben im allgemeinen angepaßt n^aren, fonbem

ha}^ fie bireft ben Stempel ber Situation trugen, meld)e burd) ben 58erfafjung§=

fonflift gejd)affen rt^orben mar!

^ene bebeutfame ^lunbgebung ber preu^ifdjen S^egierung mu^te (5d)mei|er

in ber 9(nfid)t beftärfen, bafe am ef)eften nod) bie ^ortfe^ung Don Saffallel

legten planen ber jungen 58emegung in abfetjbarer 3eit 3" greifbaren Er-

folgen Dert)elfen fönnte. „^ie preuBifd)e 9^egierung", fo fc^rieb ber ©ocial-

bemofrat t)öd)ft befriebigt, „ift bie erfte 9iegierung 2)eutfd)lanb§, meld)e e§>

gemagt f)at, offen unb beftimmt eine mabrbaft DoIf5tümIid)e Sadie, bie Söfung
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ber 5Irbeiterfrac3e, offistelt auf il)i Programm gu fe^en."^) 9^atürUd) opferte

©d)met^er bie o^nc^in unhaltbare ^Berbinbung mit WaxTC um fo IeicE)teren ^ergeng

in einem 9(ugenblic!, tvo bie beutfctie ^rage gur (Sntfcf}eibung brängte unb fid)

eine ernft^afte 9}?üglid)feit gu bieten fdjien, burd} ein Hompromi^ mit 33it^mard

bie beiben §auptforberungen SaffoIIe^, ba^ allgemeine ©timmred)t unb

bie ^rübuftiDaffogiationen, gu t)ern)irflid)cn. ®abei mar er jebodi f)etl)et)enb

genug, rmi )id) gu [agen, ba^ bie preu^ifd^e ^Regierung ba^ bemofratifdje SBa^I-

red)t nur unter bem B^Jong ber Umftänbe oftrot}ieren mürbe, unb aB je^t in öer*

fc^iebenen ©emeinben be§ S^ereing ein lauter 3"6cl über bie grflärungen ber

9J^inifter fid) bemerfbar madite, \)a beeilte er fid), burd) ita^ ^orteiorgan Söaffer in

jenen SSein gu gießen, ßr [timmte bem fonfequenten Semofraten De ©uibo 3Sei§

§u, ber bamaB in feiner ^Berliner 9?eform bie 5(rbeiter baöor marnte, bie 9^egie=

rung fd)on auf blofee ^ßerfprediungen ^in gu unteiftü^en unb fügte bem feiner-

feitiä I)in3U, ba^ bie '^trbeiter fid) nid)t, mie bie liberalen in ber neuen ^ra, burc^

blo^e SBorte in ben (Sd)Iof miegen laffen mürben!

yjlaij unb ©ngel^ t)atten natürlid) @d)mei^erü 58rief iid)tig aU ein Ultimatum

aufgefaßt; fie beantn:)orteten e^ am 23. j^e&J^ai; niit einer öffentlid)en 9(bfage

an beffen „Slöniglid) preuBifd)en ^^egier-ung^fogiali^^muio". Sie n^oUten an einem

S3Iatte nid)t mitarbeiten, ha^» gegenüber bem 93änifteiium unb ber feubaI=abfo=

Iutiftifd)en Partei nid)t eine ebenfo fül)ne ©pradie füf)re, mie gegenüber ber

gortfd)ritt^partei-). (Selbftrebenb fd)lo^ fid) Siebfned)t feinen .Sonboner greunben

1) 9)Ze^nng§ 5(nnat)me, bafe er[t biefer 9lrti!el be« Socialbemofrat Com 17 .gebruar

yRari ju feiner Äritif oon <Bd}tvc\^ex§ Staftif in ber Sloalitioniofrage oeranla^t t)abe, ift mit

bem SBortlaut öon SJJnrj' Grflärung nid)t ju Dereinigen.

2) 2(u'3 ber (Tlberfelber Leitung üom 23. ^^ebruar nbgebrucft in ber 'berliner 9?eform

öom 1. 'DJMrs unb im 8ociaIbemo!rat oom 3. Wäx^. '^üx bie gortfe^ung biefer ^olemtf

ögl. 5JJarj in Serlinet Sieform 19. mäx^ unb (Sd)mei^cr§ fiier folgenbe ^Introort barauf

ibib. 21. mäxy.

Sturze 58emerlungen gut 5[l?arj'fct)en ©rüärung in öoriger Shimmet.

1. 9tod) £affallet Sobe fe^te ein belannter SJiorjfc^er Stgent |)immel unb ^ölle in

S3e»t)egung, um ber ontiquierten 5)?orj'fc[)en ßoterie mieber 93oben in ber ^ortei ju ge=

tt)innen. (öemeint ift natürlid) £iebfned)t.)

2. 2)ie ^Parteileitung lehnte jebod) fümtlid)e be^fallfigen S.^orfd)Iäge beftimmteft ab.

3. 2;iefelbe f}atte inbeffen nid)t§ bagegen, ba^ bie 9}eba!tion be§ Parteiorgan^ bie

frogIid)en Ferren prioatim jur 9JHtarbeiterfd}aft aufforberte.

4. "IiieS gefd)at) auf agentlid)e 3?cranlaffung in möglid)ft fd)meid)elf)aftefter gotm.

5. 3Ser nid)t einfaf), baf] ba§ ertlärte Crgan ber oon :5ajfaIIe neu begrünbeten foäial*

bemofratifd)en ^$artei bie t) i n I ä n g I i d} betannte ^olitif biefe§ le^teren fort--

fe^en n^erbe, mufj ungiiredjnungsfäfiig fein.

6. g§ ift immabr, bafe ^lerr Tlaxi gemagt i)abe, bei ber 9{ebattion megen angeilid^et

„ferüiler Sobbubelei" Saffalleg feine „gntrüftung" an ben Sag ju legen. Die angejogcnc

©teile au§ einem meiner 33riefe bejietjt fid) n i d) t t)ierauf.

7. Da§ „5nBgemid)t" bebeutet nid)t, mie §ert SKarj anäune^men fc^eint, einen 2;abel
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an. SSenige 2;oge nad) [einem ''^(u^tritt au^3 ber 9^eba!tion^), am 28. f^ebruar,

entmicfelte er in einem 5ßortrag „Über bie (Stellung ber 9Irbeiter!Ia[[e gu ben

übrigen Parteien"-) im 33erliner Sud)bmcferge^iIfenoerein bie ©rünbe, bie e-ä

il)m, gleid^ 9JZorj unb ©ngely, unmöglid) mad)ten, mit bem be[te^enben preupd)en

(Staate aud) nur Dorüberge^enb gu paftieren, [o mie ©dimei^er e§ öerlangte. S)ie

Sogif ber %at'\ad)en, meinte er, bränge bie preu^i)d)e O^egierung jum ßäfari^mu^, ein

®ing, bem man hen beut[d}en 3?amen „5?oIBfönig^3tum" gegeben t)ahe. 2)ie

9(po[teI he§> „58oI!^!önig^tumg" buhlten um bie ®un[t ber ^.}(rbeiterfla[)e unb fämen

i^r jogar [ogialiftiid). ^röd)te bie Oiegierung ber 9(rbeiterflaf[e n:)irflid)e ^on=

gefjionen, \o möge biefe [id) 'öa§> ruf)ig gefoHen Ia[|en, aber of)ne ^anf, benn jene§

fleine 33rud)teil \t)xe§ 9?ed)t§, ha^^ [ie baburd) erfjielte, rt)ürbe if)r nid)t um it)xeU

mitlen gemährt, [onbern um be§ Staate^ millen, bem ha^^ 3uS£pnbni§ nü|en

foHe. ©taat§t)ilfe Don biefer 5trt bebeute aber nid)t eine §ilfe oon bem Staat,

fonbern eine §ilfe für ben Stoat. 9?id)t ber je^ige Stoat, ben [oId)e Sil^nner üer-

teibigten, merbe rt)at)rf)aft bem 35olfe Reifen, ßu biefer 3J?i[[ion merbe erft jener

Staat imftanbe [ein, oon bem ha^ ^olt merbe [agen !önnen: „®er Staat, ha^

bin id)!" ^m ^loIBftaate mürben bann aud) ^taat^- unb Selbftf)il[e 5u[ammen=

fallen. S)ie in ^reu^en annod) ben Staat be^err[d)enbe illa[[e mi[[e jmor oiel ju

ergö^Ien oon ber ipart^er^igfeit ber ^abrifanten unb ber ^fJot ber [täbtifd^en 5Irbeiter,

aber oon ber [d)le(j^ten Sage ber bo^ipelt [o ^a^lreidien ^Ia[[e ber Iänblid}en 2;age=

lö^ner [d)meige [ie. „Charity begins at home!" rief Siebfnec^t ber ^un^^rpartei

5U. ©ine materielle 33e[[erung ber Sage ber '^^(rbeiter, of)ne ha^ ii)nen gleid)5eitig

poIiti[d)e i^reifjeiten gemährt mürben, bebeutete in ben ^^(ugen bie[e-5 bejibierten

^emofraten nid)t me^r, aU bie 58ertau[d)ung ber freien Sof)n[f(aDerei mit ber

9?eger[naoerei. ®er 'iReger[fIaüe \tänhe [ic^ burd}[d}nittlidj pl)t)[i[d} be[[er, afö

ber [reie Sof)narbeiter, aber er betäme mand)mal aud) bie ^eit[d)e §u füllen!

^er Umftanb, ha^ bie ^ortfd)ritt!§partei i{)re ^flid)t gegenüber ber ?(rbeiter-

ber Sajiallefcfien ^olittf, Jonbern roill fagen: ba^ eine 9iid)tung, \obalb fie in bie reole ^o^'

litit eintritt, n o t rt) e n b i g fid) md)t rein nach ben ibealen ^rinjipien ju geftolten öermag.

8. SBa§ Oon ber Sßerüffentlicf)ung meiner ^rioatbriefe burd) §errn ^JJarj; ^u ijaUen

jei, bog äu beurteilen überlaffe id) jebem TOenfd)en Don Gtjrgefütjl unb G-r5ie{)ung.

9. ^d) f)abe feine 3eit, mid) Ujeiter mit biefen 'S;ingen aufäutjalten.

5- 53. ö n © d) m e i ^ e r.

Maxi antwortete nod) einmal in ber 33ertiner 9teform Dom 1. 9(pril; in einem oom
28. Wäxi batierten @d)reiben jagte er u. a.: "Sie Rietet üerböte if)m, jein 9Serf)äItm§ ju

fioifolle äum ©egenftanb ber 3eitung5poIemi{ mit ®t)!opt)anten ju mad)en. Saifalle^

Äorreiponbenj au^ 15 3af)ren, bie in jeineu Rauben tuäre, entjögc ei? ber '9JJad)t ber

©d)tt)ei^er unb Äonjorten, it)r periönlidje» Sßerpitniiä ^u entftellen ober bie 'iOJotiöe

kiner neutralen Haltung jur Saifallefd^en 'iWgitatton ju tjerbäd)tigen.

1) SSgl. feine (Srflärung im ^^orbftern Oom 8. Mäx^.
'^) 5ßgl. bie 9?eferate in ber iloburger ''^(rbeiter^eitung oom 12. 'Släx^ unb im 9?orb='

ftcrn oom 8. ^JJärj. löeionber« au5fül)rlid) micbergegeben rourbe bie ÜJebe oon ber 33er=

liner 9ieform.
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Haffe ntd}t erfüllt l)ätte, lutire für biefe Ie|tere nod) fein ©rurtb, ftcE) jenen Seuten

in bie 9(ntie ^u trerfen, bie nid)! einmal bie befdieibenen ^orberungen ber ^ort^

fdn"itt§|.inrtei (^en)äl}ren sollten, ©crobe n)egen ber llnfäl)ig!eit be§ S3ürgertum§

müffc bie ';?(rbeiternaffe, bie lnS4}ei alle ©djladjtfelber ber grei^eit mit il)rem

S31ute gebüngt t)ätte, fid) erft red)t a\§ bie Strägerin ber liberalen :3^ee

betrad)tcn, unb e§ wäre für fie üerljängni^öoll, sollte fie il)re äSange bem

^uba^hiffe ber §erren SBagener unb Äonforten I)inl)alten unb für ha§: Sinfen-

gerid)t eine§ feuba^fo5ialiftifd)en 9Jtifd)mafd)e§ bie ^i^^^ft he§ ganzen 58olfe§

t)erfd)ad)ern ! 9^id)t: enttreber mit ber 9?egiemng ober mit ber g'ortfdjrntt^ljartei !,

fcnbern: meber mit ber einen nodi mit ber anberen muffe i^re Sofung fein!

3Benngleid} Sicbfned)t bei-)auptet, ha^ ©dj^ei^er il}n aud) nod) nadi bem

9?üdtritt üon 9)larj; unb @ngel§ an feiner ©eite ^abe prüdl)alten mollen fo

erfd)eint e§ bod) menig tt)al}rfdicinlid), baf^ jenem flugen ^olitifer nad) allem, ma»

üorgegangen irar, ha§> ^nfammenmirfen mit einem il)m im ^enfen unb ^^an^

beln fo biometral entgegengefe^ten ßl)ara!ter nod) ausfid)t§tioll unb n)ünfd)en§=

mert bünfen fonnte. 2Bill)elm Siebfned)t, ad)t Sal)re älter al§ (5d)mei|er, mar ber

(5ol)n einer ©ie^ener ©elel)rten= unb 33eamtenfamilie. (5r rül)mte fid) gleid)-

geitig ber 5(bftammung oon DJ^artin Sutl)er^) unb ber nal)en S_^ern)anbtfd)aft

jene§ Pfarrer SSeibig, ber an ben reoolutionären Umtrieben ber brei^iger ^aijxe

f)erDorragenb beteiligt geloefen unb bann 1837 im ®annftäbter ©efängni§

graufam umsi Seben gcfommen toar. 6d)on ber 5man5igjä^iige .^orp!o=

ftubent befannte fid) aB Äommunift unb breiunb3man5igjäl)rig Mmpftc er

im 33abifd)en 5tufftanbe. ©ein ©intreten für bie 9?eid)§oerfaffung bü^te er in

bem (Slenb eine^ brei5el)njäl)rigen ^lüd)tling§leben§. 5(nfangg betrieb er in

ber ©d)mei§ ben 3ii|a"wtenfd)Iu^ ber beutfd)en ^trbeiteroereine unb I)ielt

boxt SSorträge über ha^ £ommuniftifd)e SJJanifeft, t)a§: gu jener ^^it ßi^ft

menig berbreitet mar. 5tu§ ber ©d)mei§ nnirbe er 1850 au^gemiefen, unb

nun ging er nad) Sonbon, mo feine |.iolitifd)e P)t)fiognomie im longjät)rigen

unb öertrauten Umgange mit 9}?arj i^re 5tu§|3rögung erhielt. 9tl§ bie pxeu'

Pd)e 91mneftie il)m bie 9^üdfel)r ermöglid)t l)atte, mar er anfangt in 33erlin

Siebafteur für auglüörtigc ^olitif an ber 9?orbbeutfd)en 5111gemeinen 3^i^i^9-

@r üerlie^ biefe aber, obgleid) er nid)t mu^te, moüon er feine Familie

ernöl)ren follte, aU S3ra^ ba§> 581att S3i§mard jur 5J^erfügung ftellte. Saffalle

foll biefen S^ergidit, mie Sieb!ned)t bel)au|.itet, nad)träglid) mißbilligt l)aben"').

^^er getreuefte 3Inl)änger oon 9J?arj mar nad) S)eutfd)lanb mit ber bemuf3ten

*?lbfid)t 3urüdgefel)rt, bie 9Irbeiterbemegung ber §eimat auf jene international^

reoolutionären 35al)nen ju lenfen, bereu Pflege balb barauf bie ^nteiTiationale

^(rbeiteraffociation übernal)m. 23ereit^ Saffalleig Unternel)mungen I)atte er aly

1) eignet, Wxlijelxn Steb!ncd)t, fein 2cbcn unb SSirlen. 2. 9tufl. 93erltn 1906, p. 12.

-) S?gl. 2iebfnerf)t§ S)arftcnunG im ^emofratifd)cn 2Bod)entiIatt üom 17. Dftobev 1868.
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©ingetrei^ter mit noc^ ftärferem 9}li^trauen al§ SJ^orj unb ©ngeB berfolgt, naA

feinem 3:obe erfannte er in (5rf)mei|er biejenige ^erfönH(f)!eit, meiere i^m bei bem

©treben, bie monard)i[d)e Diganifation beg SKIgemeinen 2)eutfd)en '^irbeiteröereins

3u [prengen unb befjen ^:?{nl)ängerfd)aft §u gen^innen, gefä^tlid) merben fonnte.

yii(i)t (eid)t öermöd)te bie ^Ijontafie [id) Derfd}iebener geartete ©^araftere aug=

gumoten, ate e» biefe beiben9}?änner maren! S)er eine gon^ Überzeugung bi§ gum

f^anati^mug, bereit ju jebem Dpfer für bie (Sod)e, ber fein Seben gehörte, er=^

füllt oon einem SSerge öerfe|enben ©tauben an beneinftmdigenSieg feiner ^beale,

ein ftarrer f^einb ber S!ompromiffe, ein D^ebner mit lobernber ^unge, aber ein

55erftanb, ber fid) üon feinem Stemperament Ieid)t m§ (Sd)Ie|j|3tau nel^men He§.

Unb bonn ber anbere: ein9Jlann öon ber größten ©elbftbeljerrfdjung, rt?enn aud)

o^ne ©elbft5ud)t, ein ^olitüerüon ^iftorifd)er5tuItur unb forgfättiger9RefIejion, mit

2tuge unb ©inn für bie lompligierungen be§ Seben§, mit einem burd) !eine

Seibenfd)aft beengten 33Iid für alle ©eiten ber 2SirfIid)!eit unb mit einem faft

genialen Sluffoffung^öermögen für bie 3Seftimmtf)eiten einer ©ituation; ein ef)r=

geiziger ©treber, beffen Überzeugungen bem ."pirn entftammten, unb für hen

felbft ber ©tolj geitmeife ein entbel)rlid^eä ^^anhtveiU^eüQ bebeuten fonnte

in jenem (Sllbogenfampfe um 9)tod)t unb ©lanj, ber ben (5f)arafter Ieid)t t)er=

müftet unb ben abgeblaßten ^i^ealen ben 9Ibfd)ieb gibt

!

SSie alle bebeutenben ^ül)rer ber beutfd)en ©ojialbemofratie, mit ?(u§=

nal)me ^ebefö, fo gef)örte aud) Siebfnec^t ber Haffe, ber er feine Seben^arbeit

tt)ibmete, nid)t burc^ bie ©eburt an. Slber er ftellte fid) mit feinen feelifd)en

unb geiftigen Gräften roftlo^ in ben S)ienft be§ ^roletoriatS, unb oud) in feiner

töglid)en ©jiftenz mar er frei Don ben Suju^bebürfniffen unb (gitelfeiten jener

33ourgeoifie, gegen bie er fämpfte. 3So e§> barauf on!om, !onnte er feine

^erfönlid)!eit l)inter bem ^beal gurüdtreten laffen. SDIit einem fo geringen

(Srbenreft mie bei Siebfnedit gingen ^erfon unb (Bad}e meber bei ©d)mei|er

nod) felbft bei Saffalle in einanber auf. ®iefe oerlangte e§, oB bie aner=

!annten unb unbefd)rön!ten ^elbfjerren ber SSemegung §u gelten, für bie fie il)re

Iräfte einfe|ten. ©d^on au§ biefem ©iimbe ^atte Saffalle bie ganje £)rga=

nifation be^ 5Illgemeinen ^eutfdien Slrbeiteroerein^ „fo bütatorifd) mie mög-

lid)"^) gef)alten, unb ©d)mei|er§ ^i^f^i^^^ß entfproc^en ebenfalls jener signatura

temporis ^), bie auf (Saefari^muö beutete.

2)er5tu§tritt oon 5J?arj, ©ngel§ unb Sieb!ned)t, benen fid)§erh)eg^, Ütüftom^)

1) 93rief an Slöjcr oom 12. 50?ai 1863, abgebrudt in "Ijofumente be^ ©ogioliimu^,

t)erau5gegeben öon ^ernftein, 33b. IV, p. 474.

2) SSgl. Saifolle an SRobbettus 26. 9Jioi 1863 in ^-Briefe Oon ^. Saffalle an ßarl

^Robbertus-Sagetjora. 33edin 1878, p. 75.

^) §eriDegI}5 unb Stüftoms ßrHärung im 9Zorb[tern üom 11. 9JJärä fdilofe mit ben

SBorten: „^n jebem Unter^änbler, jebem üßetteibiger eine§ Äompromiffe§ au^ ®rünben

fogenanntet ^arteitafti! ftecft ein ©fei ober ein Sßertäter ! SBit unteri)anbeln ni(i)t!"
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unb tro| oller ^Bitten .<pofftetten§^) aud) ^ofionn ^l)iü|J^ SSedfer^) an[c^Ioj[en,

erroecfte notürlid) im Sager ber Stbcralen ©djobenfreube unb bie §offnung

auf einen naljen S^i^^^l ber oon SaffoIIc in^ Seben gerufenen S3en)egung.

^nnerfjülb be§ ^dlgemeinen S)eut[d}en ^Irbeiteroereins mudjS infolge biefer

©reigniffe nod^ bie bereits befte^enbe 58ern)irrung unb IXneinigfeit. ©d)rt)ei|er

äußerte fid) gu ber fc^tirfen 5{bfage, bie Wax^ unb feine greunbe ii}m

üffentlid) erteilt Ijatten, im Socidbemofrat üom 8. ^Mrj. §örte man t)in,

fo fjatten fid) jene nur be^ljolb öom Snigemeinen ®eutfd)en 3lrbeiter«

öerein getrennt, meil it}re .<poffnung, mit SaffalleS Job bie Seitung in bie

^änbe gu befommen, fidi nid)t erfüllt l^atte. ®er finge ©dimei^er mußte fid)

be§ ©rfoIgeS bei feiner Seferfdiaft ftd)er, menn er gegenüber bem „fdirift=

[tellerifdjen ®o!trinär" Tiai^ ben „pra!tifd)en Staatsmann" Saffalle als ä/cufter

aufftellte. Saffalle märe fein 9}?onn unfrud)tbarer 5(bftraftionen gemefen, er

ptte mit fefter §anb unb in beutlid)en Sinien ben praftifd)en pan
§ur frieblid)en unb bod) noifftönbigen Umgeftoltung ber @efenfd)aft öor=

ge§eid)net! S)aS ^ereinSorgon üerfid)erte, bog Saffalles 9kd}foIger, §u benen

(3d)mei|er fid) felbft in elfter 9^eil)e 5ät)Ite, mit fefter §onb unb eifernem SSillen

bie Partei burd) bie großen ©tüime ber 3eit tnie burd) bie fleinen ^ntiiguen

perfönlic^er Überf)ebung glüdlid) ^inburd)fü^ren mürben.

9?od) immer beftanb §mifdien bem ^räfibenten beS 55ereinS unb ben 9?ebaf=

teuren beS ^arteiblattS bas befte ©nüernebmen, ba iljnen nod) gleid) oiel baran

liegen mufete, bie £affanfd)e 58en)egung oon allen il)r gr-unbfä|Iid) feinblidien

(ginflüffen frei gu I)alten ! S3ei if)rer (Stellungnahme gegen bie „alten (Sogialiften"

t)otten fie je|t bie gro^e 9}iel)r§at]I ber ^ereinSmitglieber t)inter fid)! ©in

r^einifd)er 2{rbeitertag, ber am 12. Wäi^ in Pannen abgehalten mürbe, fprad)

fid) entfd)ieben gegen „9}Zorj, (SngelS unb Äonforten" aus, bie oom 2luS=

lanbe f)er gut reben fönnten unb 3U gunften ber üom Socialbemofrat oertretenen

Süoftif. 2)em 93latte mürbe ein S^ertrauenSootum erteilt, unb mon erflärte fid^

auSbrudlid) bo§u bereit, bie Sßorfd)Iäge ber |)reupd)en 9?egierung, bie „bei öer==

fdiiebenen ®etegent)eiten bie 55erbcffei-ung ber Sage ber arbeitenben Stoffen oer-

fl^roi^en", abgumarten, beoor man über fie aburteile, ^n ^^i^^r Ütefolution mürbe

es als feineSmegS unmöglid) be^eic^net, bo§ bie Üiegierung mirflid) baS S)rei=

flaffenmal}lred)t burd) baS ollgemeine 3Sal)lred)t erfe^en unb bomit jene ^or=

beiung erfüllen mürbe, bie Saffolle als boS gunödjft ^u erreidienbe ^k\ ber

2lrbeiterben)egung oufgeftellt i}ätte. ©erobe im rf)einifd)en Qnöuftriegebiet, in

biefen ^ouptplöfeen ber Slgitotion SoffoIleS, l)ötte 33iSmard bomolS bie 5Irbeiter,

bie nod) nid)t unter bem ^onne ber ^^(poftel beS SlloffenfampfeS ftonben,

menn er mit meitgel)enben |freil)eitlid)en unb fo5iaIreformatoiifd)en i^^G^"

^) Sßgl. be§ (2d)u{)mocf)er5 3lrnbt 9tebe in bev $8eriammlung ber 'sBerlinev öemeinbe

bes SlUgemeinen 2;eutfd)en SIrbetteroereins öom 30. üKörj 1865.

') 3iorbftern 25. Wäx^.



SSarf)fenbe Dppofition gegen SBern^arb S3ecfet. 125

ftänbnifi'en aufgetreten tüäre, rtodi auf lange 3^^t t}mau§ um bie nationale

^afjne fdiaren fönnen!

S^iefe in 58armen ongenommene ^Refolution follte auf 5Inorbnung he§> ^Töfi=

benten S3em^orb S3ecfer in fämtlidien ©emeinben he§ Sßereing §um 33efd)Iufe er=

f)oben merben. «Stieß er in ben öftlidjen ©ebietcn fdion mit biefem i^erlangen

auf [tarfen 3[Biberf|)rud), fo Derbarb ber unfäl}ige ^olitifer es alsbalb mit

ben ^arteielementen öon lin!^^ unb öon ledjtö, ben ortf)oboren Saffalleanem

ebenfo mie benguSJ^arj f)inneigenben5(rbeitent, ateer fid) in Hamburg am22.3Räi^

in einer „Sdima^fpule", mie 3ot)ann ^tjilipp 33eder fagte^), ju ben ge{)äffigften3tn=

griffen auf DJiarj unb (Sngets^) t)inreißen ließ unb gleidi^eitig bie ©röfin

§o|feIb auf bie orbinärfte SSeife öerleumbete. 5cun brad) bie ^olemif, fo nientg

^reube Sdimeifeer baran ^atte, eift redit ^eftig au§>. %ie ^Berliner ©emeinbe

beö $8erein5 Dermarf (5nbe SJ^ärg in ^tuei Si^ungen bie S3armer Siefolution unb

f)ielt gleid)3eitig unter ^ü^rung Don Siebfnedit unb bem Sdiu^madier 3tmbt,

einem alten 9(nt)änger :['a)fane5, ein magres @d)erbengerid)t über ben ^rä=

fibenten 33eder unb bie ^Rebaftion bes Socialbemofrat, n^eldier außer „poIitifd)er

©eiltänjerei" unb „SerDilismus" gegen ben ^räfibenten nod) (£^rabfd)neiberei

gegenüber alten unb bemä^rten ^arteimitgliebern gum S?orit)urf gemacht mürbe.

Sieb!ned)t rügte ^ier fdiarf, "oa^ ha§> 5?erein§organ f)äufig 9(rtifel au§ ber Slreuj«

geitung, bem ^reußifd)en S^^olfsblatt unb ber 9corbbeutfd)en 5lügemeinen 3^^tung

of)ne Kommentar abbrude, unb ha'^ bie 9^eba!teure bie 3Seret)i-ung ber9{rbeiterfd)aft

für Saffalle gu ifjrer ^i^teleitung benu^ten. Sd)mei|er mor in ber erften biefer

beiben 5?erfammlungen zugegen unb erflärte f)ier, er fei jmar nid)t gemillt, fic^

an einer allgemeinen Älatfdierei ^u beteiligen, menn es aber gemünfdit niürbe,

moUe er bie |)oIitifd}e Haltung besSocialbemofrat Derteibigen. ^a§ follte benn aud),

miebefdiloßen mürbe, in einer 5rt)eiten5?erfammlunggefd)ef)en. ^iefe jebod) mürbe

Dom ^räfibenten S3eder abgefagt, unb obgleid) fie tro^bem ftattfanb, fo f)ielt es bod)

ber 9^ebafteur bes 58erein5organ§ nid)t für angebrad)t, in it)r gu erfc^einen. 5ln

biefem jmeiten SIbenbe mürbe auf Siebfneditg^) 3(ntrag eine SRefoIution angenommen

^) ©tnunumtüunbene^ SSott ü. in 9forbftern 8. ?lpril.

2) SRarj antwortete in einem öom 8. 3{prU batierten Strtifel: „l^cx ^räfibent ber

2)?enfd)t)eit" in ber 58erl. ^Reform oom 13. ?tpril. 2:ort ^ie^ es u. a. „Seder glaubt, ba^,

lueü bie öräfin öa^felb t()m ein Stmt, ber ^ertgott i'^m aud) ben bagu nötigen 3?er)"tanb

gegeben i)abe." |)ier finbetman aud} weitere iUitteilungen übcr^JJarj' 3?er[]äUni§ gu 53eder,

bem er Unrt)af)r^eiten nad)tt)ei[t. Ter glctd)e ?trti!el bringt genaue Stngaben über 9J?arj'

Sorrefponbenj mit ber ©räfin nad) Saffalles Sobe.

•') Qn fpäteren Qa^ren ^at £iebfned)t fein Urteil über ^J3eder ein wenig gemilbert.

5Im 8. <Sept. 1871 idireibt er in einem unoerüffentIid}ten 58rief an g. Gngel§: ,/-8eder ^at

fiumpereien gegen Gud), Sajialle, mid) gemad)t. aber bie Partei bod) nie oerraten" unb

am 13. Sept. an benfelben: „Xafe Seder fein 58erräter ift, bofür f)abe id) ^öeweife, fo gute

e§ überijaupt geben fonn. 93eder ift nid)t offiziell in bie Partei aufgenommen, id) werbe

mir if)n ftet# oom £eibe t)alten unb ben Strid, ben er um ben ^aU ijat, nicfjt loslaffen."
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bie S3ern^arb S3eder al§ „Sügner, infamen 5ßerleumbcr unb unheilbaren .^bioten"

au§ bem $8ereine aui^fto^en mollte.

(Sd)tt)ei|er prä^ifierte im 3^crlau[e jener ^olemif nod) einmal fein Urteil

über ben 33erfaffer beö .Slommuniftifd)en 'i)J?anifcftc^3 unb ber ^Uitif ber

poUtifci)en Dfonomie. (Sr be^eid)nete e§ aU ein Derpngnigoone^ SSorurteü

ber ®eutfd)en, 5U glauben, bafs ein guter Sltjeoretifer aud) ein guter ^ra!=

tüer fein muffe. 35on biefer ^(uffaffung foUte fie haä ^ai)X 1848 gef)eilt I)aben.

Sr üerfid)erte, ta'^ ber ©ocialbemofrat aud) in B^if^^ft ^^^ ttjeoretifdjen

SSerfen öon Tlai^c ftet§ ben if)nen gebü^renben 9?ang §ufpred)en merbe, aber

ebenfo entfd)ieben merbc er beftrebt fein, biefen „®elet)rten" unb feine f^reunbe

auf ®runb ber politifd)en Sßergangenf)eit im ^ntereffe ber Partei Don jebem

praftifd)en (Singreifen fernzuhalten.

S)ie fad)lid)e ®ii§!uffion 5mifd)en ben 58or!ämpfern ber Saffanefd}en 3:rabition

unb ber ©ruppe um 3J^arj brel}te fid) im ^rü^ling unb ©ommer 1865 tjanpU

fäd)lid) um benSöert einer bamaB fd)einbar in ber Suft fd)mebenben O!trot)ierung

be§ allgemeinen ©timmre^t^ in ^reu^en für bie 5(rbeiterfd)aft. 2)er ©tanb-

punft ber intranfigenten 9^iditung fpiegelt fic^ in ber 33rofd)üre Don g^riebrid) (SngeB

über „S)ie preu§ifd)e 3J?iUtärfroge unb bie beutfd)e 5lrbeiterpartei" unb in Sieb=

!ned)t§ oon biefer fleinen ©d)rift beeinflußten S3erüner 9f?ebe öom 19. ^uni,

bie gmölf Sage fpäter feine für i^n felbft unb bie Partei fo folgenreidie ^tu-otüeifung

au^ ^reußen §ur ?^olge t}atte. öngeB erflärte bie ^^reBfrei()eit unb ha^^ freie

$ßerein§= unb SSerfammIung§red)t für bie SSorbebingungen, nad) bereu Erfüllung

erft ha^i allgemeine ©timmred)t ber ':}(rbeiterfd)aft 53orteiI bringen fönnte, unb

er ftellte be§t)alb bie ^orberung auf, boß bie ':}lrbeiter fid) mit ber S3ourgeoifie üer=

binben foüten, um ber feubalen Partei eift einmal jene unentbel)rlid)en 5lon*

geffionen gu entminben. @r befürdjtete, ha'^ in einem oormiegenb agrarifd)en

©taate, mie bem bamaUgen ^reußen, bei bem numcrifd)en Überwiegen ber

nod) gänglid] non hcn fyeubalf)erren obijängigen unb in bie iVlaffenberoegung

übertjaupt nodi nid)t I}ineinge§ogenen Iänblid)en 5lrbeiterfd)aft, ein Dou ber 9f?e=

gierung o!trot)ierte5 allgemeine!? ©timmred}t fid) für bie 5lrbeiter nid)t ate eine

SIßaffe, fonbern aU ein fyallftrid ermeifen toürbe. S)ie S3efämpfung ber feubalen

unb büro!ratifd)en 9^ea!tion ift für il)n gleid)bebeutenb mit ber geiftigen unb po=

litifd)en®man5ipieiaingbegSanbproletariat>i;, unb biefe mieberum gilt il)m aU bie

SSorauöfe^ung für einen n:)ir!lid) ernfti)aften ©rfolg ber 9trbeiterbemegung, bie

Dorläufig nur folange in 'ipreußen gebulbet merbeu mürbe, mie e§ ber 9^egiemng

beliebte. 3^ öölliger ©ebanfenübereinftimmung mit feinem greunbe marnte aud)

Siebfned)t Dor einer polüifdien ^arole, bie ba§ allgemeine ©timmred)t um jeben

^reig forberte. ©leid) (Sngeli? meinte er, ha'^ bie Erfüllung biefe^ 55erlangeng

für hen Slibeüerftanb nur bann gum 55orteil augfd)Iagen fönne, toenn §uöor bie

reaftionäre 5(u§fd)lad)tung be^ allgemeinen (5timmred)t§ nad) 58onapartiftifd)em

$8orbilbe ju einer Unmöglidjfeit gemad)t mürbe, ^^lu» biefem ©rimbe forberte aud)
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er polüommene 5?erem5fret^ett, unemgeid)Tän!te ^reBfißt^eit, uitb, iiu>3 ficf) tiott

felbft üerftanb, bie cjefieimc '^Ibflimmirntj. 5(nbete ^emohaten maditen bamal»

bic 3u[timmung ju ber burdi bie fran3Öjt]d)e (ärialjning bi-^frebitierten i^aupt-

forberung ber Sa|faIIeaner öon ber Dor{)erigen '^Ibfdiafiung ber [te^enben §eere

unb ber einfüf)rung ber 2SaI)( aller 'Beamten b^ 3um Sf^aditiüäcEiter unb ^elb=

f)üter f)erab burd) ba^ i^olf abpngigl^)

Soldie (Sinraänbe tnoüte eine „2:ie [ogiale ^rage" über[d)rtebene 9(rtifel-

ferie beg (Soctalbemofrat, bie Dom 1. big 16. ^uli erfdjien, entfräften. Sdimei^er

gab barin bie ?J?ögüdifeit 5U, t)a\^ bü§ aUgemeine unb gleidie Stimmredit bei

bem geringen ^^ilbung^grabe ber Öanbbeoölferung anfänglidi ber Ü^eaftion ißorteile

bringen fönnte. 3Iber biejer 9^ad)teil mürbe, mie aud) ^riebric^ Gilbert Sänge in

feinem 58oten Dom 9?ieberrf)ein il)m au^Sbrüdtidi jugeftanb, baburdi aufgemogen

toerben, ba^ bann bie Stimme ber ^}lrbeiterpartei, unb raäre eg jueift nur burd)

toenige 5ßertretem, überfiaupt Don ber ^arlamentstribüne f)er oemommen mürbe.

55lon ber SfJotn)enbigfeit freii)eitlid)er ©aranrien für bie Ausübung bes allgemeinen

unb gteid)en 6timmreditc irar übrigens Sdimei^er nidit weniger überzeugt,

Qle bie öngel5, Siebfnedjt, Merraegl), Sonnemann unb gange. 9lur mar er ber

5lnfid)t, baB menn Dorerft biefe» 9^ed)t nid)t gemeinfam mit ben unbebingt §u

if)m gel)örenben anberen bemofratifdien ©runbforbeiitngen 3U erreidieu märe,

bie '^(rbeiterpaitei bennodi ben i^lut jum ß^Ö^'^ife" befigen muffe. Sie

follte bann, folange jene freil)eitlidien ©arantien ü)r nod) fehlten, bas 3Bat)lred)t

guerft unb allein Da^u benu^en, um naditräglii^ jene anberen unentbct)rüd)en

5?oIf§red)te 3U erringen unb fidier5uftellen. ^em beftef)enben ,s^laffenmat)lredit

gegenüber mürbe ein allgemeinem Stimmredjt imter allen Umftänben einen fo

großen fyorifd)ritt bebeuten, bafs man e§, felbft menn es al'ä ^anaergefd)en! ge=

meint möre, nidit 3urüdmetfen bürfe. ^ie ftol3en SSorte au^ bem .*gilbebranb§=

liebe, bie t^riebric^ ©ngel^ ber beutfd)en 5(rbeiterfd)aft 3ugerufen l)atte, miber-

fprad)en feine^megS ber '3(uffaffung Sd)mei|er3: JM bem Speere foll man

&ahe empfongen, Spi|e gegen Spi|e l" So rid)rig aber ber 9^t)einlänber ©ngeB

bie Wla6)t be§ agrarifdien Cften« unb bie polirifdie 9iürfftänbig!eit Don beffen

arbeitenber ^^öeDölferung einfd)ä^en modjte, Sd)raei|er mar bennod) im Ü^edit,

menn er bie (grringung be^ allgemeinen unb gleid)en Stimmred)t§, ber Über-

lieferung Soffalleg getreu, al§ bie unumgänglidie 58orauÄfe|ung für eine anbaltenbe

politifdie 33etärigung ber ^^Irbeiterpartei betraditete unb fid) be5l)alb burd) feine

an fid) bered)rigten (Srmägungen bemo!ratifd)er Seforgtt)eit Don ber übergroßen

@efat)r überjeugen ließ, bie ein Don oben t)er befd)erteg allgemeineg unb gleid)eg

Stimmred)t mit fid) bringen foIIte.

^abei fonnte man es ben Xemotraten ber Derfd)iebenen 5?uancen feinesmegg

Derbenfen, boß fie Sd)mei|er no^ immer mit 9}^ifetrauen betrad)teten. 5ßiele e:^r-

9iotbftern 4. mäii „bie SSöIfe im Sd)af§!Ieib".
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Ii(i)e 9[JlQnner [tiefen jid^ baran, bofe ber ©ociolbemofrat bie jQ^IretdE)en fünfte,

in benen bie entftef)enbe ^Irbeiterportei mit ben Siberolen \et)i gut gemeinfanie

6arf)e mad)cn fonnte, nid)t f}inrei(i)enb betonte, lüätjrenb er mand)mal bie (Sr='

örterung öon ^^rngen gu üermeiben fc^ien, bei benen er bem 9)lini[terium 33ig=

ntorcf encrgifd] ptte entgegentreten mü[[en. 5(ber e§ lag nun einmal in ber 9^atur

ber Umftänbe, t)a^ bie aufftrebenbe ^(rbeiterbemegung ben ^erfaffungsfonfUft

5ft)if(i)cn ber fonfernatiüen 9f?egierung unb ben 35ertretern he§ bie ^nbuftrie unb

\>a§> bemeglidie Slapital be^err[d)enben 33ürgertum5 für it)r (gmj^orfommen au§-

nu|te. ®ie[e ^ort[e^ung non Saffaüe^^ 2;afti! lüurbe natürlid) <Bd)tvei^ei [e^r

erfd)lr)ert burd) ben fd)Ied}ten Seumunb, ber il}m ^um 2;eil unöerbient ant)aftete.

2Bof)l liegt ein gett)i[fer ©c^Ieier über ber ©jiftenj, bie er bamoB in 33erün

füt)rte: S3i§ in ben «Sommer 1866 rt)of)nte er bei |)of[tetten, ber hen Unterf)alt

feinet mittellofen ^-reunbeg mitbe[tritt. 5ßon irgenbmeldien ©infünften, bie

(Sd)tt)ei^er auf legitimem SBege begog, tüei^ man nid^tsS, ber ©ocialbemofrat

mit feiner fe^r geringen 51bonnenten§iffer öerlangte 3itfd)üffe. ©d)n)ei^er(§

SSitme glaubt, non it)m gef)ört ^u ^aben, ha'^ er öon feiner 9}iutter

unterfingt mürbe unb ha^ er ou^erbem (5d)ulben mad)te. ^n biefem

©inne t)at er fid) aud) gu Sommer geäußert. 58on anberer ©eite mirb gegen

biefe le|tere 9J?öglid}feit angefüt)rt, ha^ if)m um biefe 3e^t in ^Berlin nod) nie=

manb ^rebit gert)öf)rt ^ätte. 5Iuf olle ^älle tnig bie Unburd)fiditigfeit feiner

:pefuniären $8ert)ältniffc Diel ba^u bei, ba§ bie ®erüd)te geglaubt mürben, bie

i^n unb aud) §offtetten afö be^atilte ©ölblinge ber S^eoftion tjinftellten. S3alb

öerbreitete man bie yiad)xxd)t, haf^ unter ber ^roteftion f)od}geftenter ^erfön=

Iid)!eiten für bie beiben abiigen 9^eba!teure be§ ©ocialbemofrat in hen Greifen

ber fonferöatiöen SoIBüereine eine ^ollefte öeranftaltet morben märe, balb mieber

mollte man genau miffen, i>a^ fie auf bem 3Sege über ^enrtann SBagener unb

beffen Stgenten tarl ^reu^ üom DJIinifterium unterhalten mürben. 2)iefer ^reu^

mor mo£)I ein üerbäd)tige§ Qnbiüibuum. @r Ijatte ein ^af:)x §uöor "Oie S)e=

putation ber fd)Iefifd)en SBeber, nad)bem ber lönig fie empfangen, ^u Saffalle

gefüt)rt. Dbgleid) er allgemein aU ^aftotum 3Sagener^ galt, mar er bennod) 9Jiit=

glieb be§ ^ülgemeinen S5)eutfd)en 5Irbeiteröereinö, üerfe^rte auf ber 9^eba!tion be§

(Socialbemofrat unb foll nod) Siebfned)t§ 9lu§fd}eiben, mie biefer behauptet, bort

geitmeife fogor mitgearbeitet t)aben. Qu einer bi§t)er ungebrudten ßeuQenauSfoge

£ieb!ned)t^ ou^ bem ^afjxe 1873^) finben fid) eingaben über (Sdjmeiger^ Sßer=

!ef)r mit ^reu^ unb SBogener, bie ben bomoB fd)on ouS ber ^oüti! auggefd)ie=

benen güt)rer ber Soffalleoner beloften foHten. 5lber e§ ift notorifd), bofe biefer

^reufe bomote in ollen poIitifd)en greifen ber §auptftabt mit großer 5lufbring^

^) (f§ !)anbelte fid) um einen ^roje^ be§ 9)?ini[ter§ öon Gulenburg gegen ben 58oI!^=

ftaat öor bem !öeätrfggend}t in £cipäig. 2iebfnecl)t fafe nod), megen ^od)Oerrat oerur*

teilt, auf ber i^eftung ^ubettusburg.
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Ii(f)!eit f)erum[rf)nüffeite unb er mar, wie gerabe Steb!ned)t^) bezeugt, aud) [d)on

5U SaffaHe täglidi ins öam^ gefommen. 58e{ jorgfältiger ©icf)tung Iaf[en [id) toeber

au§ biefen nod) aus ali ben anberen 9]?itteilungen, Don benen bie fortfdirittlic^e

unb bemofxQti[d)e treffe ^afjre l^mburd) tüimmelte, irgenbtt)eld)e feften 9(nf)alt§=

punüe gciDtnnen, um (2d)tt)et|er§ poIiti]'d)e (Sf)rcnf)aftigfeit in B^'eifel §u 3ief)en.

2:o!umentarijd}e S3ert)ei[e für [eine 3?erräterei finb bi^ijer Don feiner Seite Dor-

gebrodit morben. 3Bie fte^t e§ nun aber mit ber inneren 2Sa{)rfd)einIid)!eit

ber $8e^au|)tung, bo^ (Sd)tt)ei|er eine beja^Ite Ü^olte gef^ielt t)aben fönnte?

9ine§ fpindjt bagegen. Sein poIitifd)e?^ 9Iuftreten lä^t [idi I}eute reftlog au§ feiner

(Sntmidlung, feinem ©f)ara!ter unb aug ber bamaligen Situation ableiten. SSei

allem £)pportuni§mu§ im eingelnen blieb feine poIitifd)e ©ebanf'enmelt Don be=

ftimmten großen Sinien fd)arf umriffen, bie fein l^o^^öeln niemals burdibrodien

^at. ^ßi^c^ SJienfd) fui^t nad) bem^elbe ber33etätigung, für i)a§> feine ©aben if)n

beftimmen. ©in fo t)erDorragenbe§ poIitifd)eg STalent mie Sd)mei|er mürbe fid^

nid)t für ein £infengerid)t Derfauft ^aben. 2^afe er feine Sd)ä|e angefammelt ijat,

geigten bie enblofe finanzielle 9}Hfere feinet fpäteren SebenS unb ber

^onfurg hei feinem 2:obe. 9lud) mar man im bamaligen S3erlin, mie

9f?ein^olb Sd)Iingmann mir gegenüber mit 9?ed)t betonte, im 33efted)en

feinesmegg gro^jügig. gür ha§, ma§ Sd)mei^er ber 9^egierung bieten fonnte,

f)ätte fie nid)t fe^r üiel bemilligt, unb um fid} an SSagener auszuliefern, mar

Sd)mei|er Diel gu Dorfiditig. Slud^ mürbe bie preu^ifdje 9iegieiimg, menn fie

Diel ®elb an einen 5{rbeüeragitator manbte, biefen nid)t mieber^olt monate=

lang inS ©efängniS geftedt I}oben, mie fie eg mit Sd)mei^er balb barauf tat!

S)te ©räfin ^a^felb fjotte gegen Snbe 1864 in einem 33rief an (Smmo .*oermegi),

burd) ben fie beren ©atten gur SJcitarbeit am Socialbemofrat beftimmen mollte,

SaffalleS S^aftif, bie Sd)mei|er bann mit fo großer @efd}idlid)feit fortfe^te,

fet)r einbrudSDoU geredjtfertigt: „@§ liegt ein förmlid)er9Ibime §mifd)en folgenben

§tüet Sad)en, fid) on feinen ©egner Derfaufen, für i{)n arbeiten, Derbedt ober

unDerbedt, ober mie ein großer ^olitifer hen Stugenblid gu erfaffen, um Don ben

5ef)Iern beS ©egnerS ju profitieren, einen f^einb burd) ben anberen aufreiben

5U laffen, i^n auf eine abfdjüffige S3al}n gu brängen, unb bie bem ^tved günftige

tonjunftur, fie möge ^erDorgebrad)t merben Don mem fie mollc, 5U benu^en.

2)ie bloßen ef)rlid)en ©efinnungen, bicjenigen, bie fid) immer nur auf ben

ibealen, in ber Suft fd)mebenben Stanbpunft ber § u f ü n f t i g e n 2;inge

[teilen unb barauf nur t)a§> momentane öanbeln beftimmen, mögen

p r i D a t i m als redjt braoe 9[Renfd)en gelten, aber fie finb gu nid)t§ gu braud)en,

gu ipanblungen, bie ouf bie Sreigniffe mirflid) einmirfen, gang unfähig, furg,

fie fönnen nur in ber großen SJiaffe bem güfjrer folgen, ber beffer mei^".

^) Siebfnecf)!, £arl SKarj jum @ebäd)tni5. Sin 2eBen§abriB unb ßrtnnerungen.

5»ürnbetg 1896. p. 112.

9JJaqcr, Sdjtoeihcr unb bie Soäialbemofratie. 9
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®ie enblojen |3er[ünUd)en $8erbQd}tigungen eine^ großen Xei{§ ber fortfd)ritt=

Iirf)Gn ^rcjfc, unter <^ül)rung ber öort ©d^trei^er^ altem geinbe Sammer»

rebigicrteri ©Iberfelber 3^'itung unb ber öon Siebfnedjt informierten 9?f)einifd)en

Leitung, gegen bie ^erau-^geber be^ ©ocialbemofrat führten notürlid) in feiner

SBeife gu einer 9Mbemng be§ ®egen[a^ei§ jnjifdjen ben liberalen unb bem neuen

Drgan ber rabifalen 5(rbeiter|)artei. ©elbft aB ber Mgemeine ®eut[d)e ^^(rbeiter=

berein fid) im ©ommcr 1865 gu einer energi[d)en Unteiftü^ung einer 'i?(ftion ber

^ortfd)ritt§|)artei ent[d)lo^, ergab fid) ül§> ha§> fdilie^Udie Siefultat ber lam^agne

eine 55erfd}ärfung ber gegenseitigen 9(nimofität. S)er ©ociolbemofrat £)atte

fid} bem preu^i[d)en 3Serfaffung^!onfIitt gegenüber öon 5lnfang an auf hcn ©tanb=

^unft Saffaüeg geftellt, üon ben Siberolen bie §erbeifüf)rung einer Haren

Situation gu forbern, burd) bie e§ ber S^egierung unmöglid) gemad)t merben

fonte,ben9(nfd)ein, al§> ob e^ in^reu^en eine 58erfaffung gäbe, nod) länger aufred)t

gu erhalten. 3?erfaffungöfragen f)aben für einen ©ogialiften nid)t bie gleid)e S3e=

beutung mie für einen Siberolen. Saffalle t)atte in!Iaffifd)erSSeife bie f^unbamente,

auf benen eine SSerfaffung fid) aufbaut, bloßgelegt, unb ©d)rt)ei|erg ?(u^füt)rungen

über ben 3ufammenf}ang öon mirüidjer il^ad)t unb ^arteimefen bemegten fi(^

fd)on, beüor er it)m nd)e trat, in einer äf)nUd)en $Kid)tung. 2)ie ^Betonung

ben fogialen ©d)id)tung unb ber ©truftur ber äRad)toerf}äItniffe Oerbrängte in

it)ren poIitifd)en (£rrt)ägungen jene abftraften 9'?ed)tgfragen, bie bei ber 9J^ei)r=

go^I ber liberalen bie 58etrad)tung^n)eife nod) immer au^fd)(iepd) be=

{)errfd)ten. S3i§mard§ be!annte§ SSort, ha^ man ben 58erfaffung§!onftift nid)t

§u tragifd) nehmen bürfe, mar ©d)mei^er au§ ber ©eele gefprod)en. ^n bem

2Irti!eI über ben Mnifter, ben er auf 35eranlaffung ^ammerä um jene

3eit für bog fpätere 2Jiel)erfd)e Sl^onüerfation^Iefifon fd)rieb, nannte er biefen

Hu^f^rud) ben ©d)lüffel, ber für bog 5Serf)aIten ber 3^egiei*ung in biefer ^^roge

erft bag S^erftänbni^ öffne. ®ie g-ortfd)ritt§partei tjaht burd) il)re 'i]Breffe

alle jene, bie fid) in ber ^olitif oom ©d)eine befted)en ließen unb nid)t

bog Söefen ber 35ert)ältniffe §u erfaffen t)ermöd)ten, in ben ©tauben üerfe|t,

ha^ Preußen am 5Sorabenbe einer großen 3fieDolution ftünbe. 9(ber ha^ ^bge=

orbnetenl)aui§ ptte bemiefen, boß e^ i^m enttt)eber an poIitifd)er (5ät)igfeit ober

an 9Jiut gebräd)e, um bie S)inge, nad)bem einmal bie n)id)tigften 5öerfaffung§=

red)te ftreitig gemorben mären, gumSSiegen ober^red)en ju bringen!^) 9cun^atte

fid) aber im ^uni 1865 nad) ber 5(ble^nung beg ©taot§t)au§{)altggefe^cg unb ber

Sßermeigerung ber nad)trägüd)en ®enel)migung ber ärieg§!often für iien bönt^

fd^en t^elbgug ber lonflift 5n)ifd)en 5tbgeorbnetent)aug unb flrone üon neuem

^) ©d^mei^erä 35i§mordbtogrop:^ie flef)t in ben Grgänäunggblätter jur S?cnntnt^ bet

©egentüott beg 23ibIiogtapf)ifd)en Qnftitutg in §ilbburgl)aufen 33b. 1 p. 66. 31I§ ©eburt§*

iai)X SSi^mardl gibt ber SSetfoffet 1813, oB ©eburt^ott 33ranbenburg an. '3)ie Senu^ung

Oon ©djmei^erg Stttifel, bet nirgenb^ me{}r auf^ufinben trat, »outbe mit butd) bie fjteunb*

Iid)feit Oon §ertn Dr. Dtto "3)ammet etmijglid)t.
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jo f(i)orf §uge[pi^t, ha^ ©d)tt)ei|er, ber bie UnTnögü(i)!ett eine§ 9Iu§gtei(i)e§ fon=

[tatterte, mit gteidjtnä^igem ©pott für beibe ^arteten, bie^^rage auftüerfen !onnte,

tüie lange biefe ©pielerei nod) fortget)en folle, unb ob md\t enblid) eine ber beiben

ftreitenben ^arteten gum @rn[t übergeben hjerbe!

©r [elbft glaubte, gerabe ie|t eine (Situation ju erbliden, bie ber gortfc^rittg^

Partei, rtienn fie feinem 9^at folgen n:)onte, eine geeignete Gelegenheit bot,

burd) reDoIutionöre§ 58orge^en 5U geigen, bofe in ^reufeen fein Derfaffung§=

mäßiger ^uftanb met)r ^errfd)te. S)ie 9(ugbauer, mit ber bie liberale

Dppofition be§ 5lbgeorbnetenI)aufe§ für bie ungefd}mälerte 5(ufred)terf)altung ber

35erfaffung fämpfte, mollte ein namhafter 2:eil ber rt)einifd)en 35ürgerfd]aft burd)

eine öffentlid)e (Störung befonberio anerfennen unb t)atte gu biefem ^n^ed an bie 253

S??itglieber ber beutfd^en gortfd)ritt§)jartei unb be§ linfen 3entrumg (Sinlabungen

§u einem geftban!ett in bem ef)rn)ürbigen ©aale be§ Kölner ©üräenid) ergetien

laffen. 5tnberfelben©tätte, wo nod) fur§ guüor in prun!enber SSeife in3lnn}efen^eit

ber !öniglid)en Familie bie fünfgigfte 2Bieber!eI)r be§ 3at)regtage^ ber ^Bereinigung

ber Ü^^einlanbe mit bem ^o^engoüernftaate gefeiert n)orben mar, follte am 22. ^uU

bie Unoereinbarfeit ber reaftionören 9^egierung§grunbfö|e ö[tlid)eren Urfpmngg

mit ben freif)eitlid)en ©efinnungen ber alten Stultui-ftötten am 9^1)ein in flammen-

ben 9f?eben Derfünbet nierben. 5(ber eine 5?erfügung be§ tölner ^oliäei|jräfi=

beuten Geiger öom 11. ^it^i öerbot in Übereinftimmung mit ber ^roöinsialregie-

rung biefe^ ^eft auf Grunb be§ 58erein^gefe|eg, ol)ne "oa^ auoor bie 2(nfid)t beg M-
nifterg be§ ^^nern ober he§> 9Jiim[terpräfibenten eingel)olt tt)orben toäre. S^oc^b'em

haS: SSerbot einmal erloffen mar, fanb man in Berlin feinen Slnla^, e§ rüd-

gängig 5U madjen, unb eine SSefdjtoerbe be^ tölner tomiteeg über beffen Un=

gefe^Iidjfeit blieb unbeantwortet. 31ber fdion beöor eine '^Intwort auf biefe

SSefc^toerbe üon ^Berlin au^ f)ätte eintreffen fönnen, erflärte ba§ tölner

tomitee in einem 3(nfluge oon rl]einifd)em 3:em|.-)erament, iia^ e§ fid) biefer

Unterbrüdung^ma^regel nid)t fügen mürbe, unb ba^ ha^ f^eft unter allen Um-

ftänben abgeljolten toerben müfste. „tann burd) ein einfac^e^ ©friptum eine§

^Beamten ein 'jJlrtifel ber 35erfaffung fufpenbiert werben", Ijie^ e§ in einem Aufruf

an bie liberalen 33ürger Don 9f?f)einlanb-2öeftfalen, „fo ift bie gefe|lid}e ^rei^eit

Dernid)tet. ^ehe gefe^wibrige unlautere '31bfid)t liegt un§ fern, unb wenn oon

oben Gemalt an ©teile be^ Gefe|eg treten foll, fo mögen biejenigen bie folgen

oerantmorten, bie fie f)eraufbefd}mören!" ©omeit maren bie 2)inge gebieten,

als ber ©ocialbemofrat in feiner S^lummer Dom 19. ^i^li, bie fofort fonfi^giert

mürbe, ben 3:atbeftanb eräät)lte unb baran bie SSemerfung fnüpfte, bo^ bie 3te-

gierung burd) il)r SSerlialten ber ^ortfd)ritt§portei eine @elegenl)eit gu il)rer ß^ren-

rettung an bie .'panb gebe. Gang in bem gleichen ©inne äußerte fid) menige Sage

fpäter aud) Siebfned)t inbem er fdirieb, ha^ ha^ aJiinifterium ber f^ortfd)rittgpartei,

bie fid) im SSortfampf foft oerblutet ptte, bie Gelegenheit böte, bie 9}Mrtt)rer-

frone §u erlangen unb menigften^ burd) eine paffioe 2:at i^ren 9üif miebcrl)er3u-

9*
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[teilen.^) SDer SHIgemeine ^eutfd)e 3trb eitert)erein begann je|t auf (Sd)n)ei|erä

SSeranlaffung eine energij'd)e 2(gitation für bic 3?erteibigung be^ oon ber $8er=

faffung gen)ä^rlciftetcn 3?erein^jred}t^ mit bcr natürlid) unau§gef|3rod)enen 2Ibfirf)t,

ben Äonfüft biy 3ur©iebel)i^e ju fd)üren. 5lm 20. ^uli Deröffentlid)te ber ©ociaI=

bemofrat eine au§ 33erlin batierte S3e!anntmad)nng be§ ^räfibenten 33eder, tpeldie

bie ^eüollmäditigten bc^ 33erein§ aufforberte, an allen Orten, Wo ©enteinben be=

ftünben, bi§ fpäteften» gum 23. ^uli allgemeine Slrbeiteroerfammlungen eingu^

bemfen, benen eine 9^e|olution gugunftcn be^ bebrol)ten 5?ereingred}t^ §ur 9{n=

nafjme borgulegen märe. Siefe Sf^efolution betonte, "öa^ bie felbftönbige 5(rbeiter=

Partei bie ^ortfd]ritt§partei überall bort unterftü|en muffe, mo biefe ha§> 'Siedjt

unb bie ^reil)eit üertnäte, haf:, bei ber S3erteibigung be§ S3erein§red)tg bie ^^ter-

effen beiber Parteien bie gleid)en mären, unb ha^ in gong ®eutfd)lanb ber 5Ir=

beiterbemegung nid}t eine 3?er!ümmerung, fonbern eine bebeutenbe ©rmeiterung

biefeg 9^ed)t§ nottäte; felbft bie ©rlaubni^ öon 5?olf5Derfammlungen unter freiem

§immel ol)ne oorgängige poli5eilid)e Ö3enel)migung mü^te angeftrebt merben.

©djliepd) oerfprod) bie Siefolution ber gortfd)ritt§partei, infofern fie mader unb

be^orrlid) für bie 5lufred)terl}altung be^ gefepd) beftel)enben 3?ereingred)t§ !äm=

pfen molle, bie ©i^mpat^ie unb bie tatfräftige Unterftü^ung ber 5(rbeiterflaffe.

^er ©ociolbemofrat äußerte fic^ in bem gleid)en ©inne; er oerfiel je|t täg=

lid) ber ^efc^Iagna^me, unb menn bie D^ebafteure eine 9?ummer in§ ^ublifum

bringen mollten, fo maren fie gegmungen, il)re Seitartifel au§ bem 6a| ju ent=

fernen unb bereu ^la^ entmeber mei^ gu laffen ober mit ^etrad}tungen über

bie Itirulifc^en 3^feln ober bie ©^intoreligion au^äufüllen!

(£ine oon ber Äreujgeitung ou§gefprod)ene 3?er"mutimg, bie 9^egierung ^ätte

i^r S8erbot nur erlaffen, um bie fortfdirittlic^en geftgenoffen ju gmingen, fid)

mit eigener §anb i^rer Söment)aut §u entlebigen, fanb nod) fein (5d)o im ©ociol*

bemofrat. 9[Rittlermeile Ratten Don ben 253 eingelabenen Slbgeorbneten 160 in

Briefen ooU energifd)en ^rotefte^, tro| bes erlaffenen ^erbot§, i^rßrfdjeinenbeim

^efte gugefagt, aber nur bie Hälfte oon il)nen fanb fid) fd)lie^lidi im ©ür§enid)

ein, unb biefe fleine SSerfammlung lie§ fic^ o^ne jeben Sßiberftanb auf=

löfen. ®a§ ?(ufgcbot Don ^nfönterie unb S)eu§er .türoffieren ermieg fid) afö über-

flüffig. ^n ber gleidjen ©tunbe, mo in ^öln bie „9?eDoIution" biefen läd)erlid^en

SSerlauf nof)m, tagten an allen Orten, mo ber 2lIIgemeine 3^eutfd)e 91rbeiterüerein

?{n^ang befa^, allgemeine ?lrbeiterDerfammlungen. ^ie 33crliner ift fd)on be§=

l^alb einer ßrmälinung mcrt, meil in il)r jum erften Wak in ber prcu^ifdjcn §aupt=

ftabt bie fortfd)rittlid)e MefjX^ext ber 9(rbeiter mit ber fo5ialiftifd)en QJJinber^eit

einträd)tig jufammcnmirftc. '^od) nidit gmei '^ai'jxe moren üergangen, feitbem bie

S3erliner Arbeiter Saffolle im 5lbmiral5garten einfad) auiSgepfiffen l)atten, al^ er

§u if)nen fpredjen mollte. ^c^t aber mürbe es felbft Don ben 51n^änger-n Sd)uläeä

^) £}berr{)einijrf)et (Touricx t^rciburg i. 93r. 25. iguH.
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öffentlich) anextannt, ha^ ber Dort Saffalle gegrünbete SBerein „ein rt)efentlid)et

i^ebel in ber 5(gitation" märe. 5?on @cf)ft)ei^er tpurbe an biefem Stage öor-

fid)tig jene ':}t!tion begonnen, bie fnapp fünf 3a^i-"e fpöter mit ber Eroberung

beg ®ro§ ber 33erliner ^(rbeitermaffen für bie ©osialbentofratie §u einem Oor=

läufigen 5t6fd)Iu^ tarn. 3:ro| ber 9{ntüefenf)eit be^ ^räfibenten S3em^arb ^eder

mar er e§, ber ^ier a\§> ber 2[Sortfüf)rer be§ 58erein§ auftrat. (S^ gelang it)m, bie

Ernennung eine» fomiteeg bur(i)5ufe^en, t)a§> aug 5Inget)örigen ber oerfcfjiebenen

in ber 3lrbeiterf(i)aft oertretenen poIitif(f)en 9fiid)tungen beftanb unb eine SJJoffen*

öerfammlung üorbereiten foHte. S)ie 5(rbeiter ber öerfd}iebenen 9^icf)tungen

wollten gemeinfam für 'oa§' bebro^te 35erein5red)t unb für bie |joIitifd}e ^^rei^eit

manifeftieren. SSä^renb bie ^Berfammlung nod) tagte, liefen bereits au§ löln

2)e|)efd)en über ben !löglid)en SluSgang be§ ^efteS ein. 9Iber noc^ unterbrüdte

©dimei^er jeben 9(u§brud beS $)o^n§. ®r geigte fid) geredet genug, ein§uge=

ftet)en, iia'^ eine friebüd)e 3Serfamm(ung gegen ^i^fanterie unb SaDallerie tre^r^

log fei.

3tt)ei 2;age nad) biefem 9Jleeting n^urbe ber ^räfibent be§ Mgemeinen

2)eutfd)en ^IrbeiteroereinS au§ ^reu^en auSgemiefen, unb anfangt fd)ien aud)

^offtetten, beffen ^J^aturalifation nod) nid)t enbgiltig öollsogen ivax, ha^^ gleid)e

(Sd)idfoI ereilen §u foUen. 51m 30. ^uli fanb bie oereinbarte 9J?affenöerfammlung

ber ^Berliner 91rbeiterfc^aft ftatt. ©egcn bie ^luStueifungen 33eder§ unb Sieb-

!ned)tg mürbe i)ier ein einmütiger ^roteft erl)oben unb auf ©d)mei^erg 58orfd)lag

ta^ ad)t 2;age gutior eingefe|te Komitee aufgeforbert, bouemb beifammen gu

bleiben, bamit bie ^Berliner 2trbeiterfd)aft jebergeit §u 9JlaffenöerfammIungen

einberufen merben !önne.

2)rei§e^n Stage J)intereinanber mar ber ©ocialbemofrat befd)lagnat)mt

morben, unb im ^ublifum öerbreitete fid) fd)on bie SJieinung, ha'^ bie 9Re=^

gierung auf 'oa§ fd)arfe ^orgel)en ber Sogialbemofraäe mit allgemeinen SJ^afe^

nal)men gegen bie 5lrbeiterbemegung antmorten mürbe. 33ereitS glaubte ber

entl)ufiaftif(^e Siebfned)t §u bemerfen, ha^ bie „©ci^redeng^errfd)aft ber ^oligei-

millfür" eine 9(ufregung erzeugt f)ätte, mie fie feit 1S4S nid)t mel)r mal)r3unef)men

gemefen märe. 2)od) felbft ber nüdjterne ©onnemann befürd)tete oon (Sd)mei^erg

Sluftreten, mie er bamal§ an ^. 9t. Sauge fd)rieb, eine Unterbrüdung be§ gangen

beutfd)en ^IrbeiterüereinSmefenS mie anno 1853. ©einerfeitS fanb er, ha^ bie Se-

megung nod) lange nid)t genügenb in alle greife gebrungen märe, um ein fold)eg

SSorgel)en gu rei^tfertigen. 9{ber ber feine S3eobad)ter ber ^eitWufte am 92ieber-

r^ein fonnte fid) in feiner ^tntmort nid)t gu ber '^(nfidjt feineS ^ran!furter

^orrefponbenten be!ennen, ha^ ©d)mei^er va banque fpiele, unb er ^otte

red^t. ©obalb biefer finge ^olitifer alle ©rfolge einge^eimft I}atte, bie ber

öon il)m oerfod)tenen (Badje bei biefem Unternehmen überhaupt gufallen

tonnten, gögerte er feinen 9}?oment länger unb lenfte ein. (g§ mar if)m gelungen,

in ber ^auptftäbtifd)en ^itabelle ber f^ortfd)rittSpartei bie nid}t fogialiftifc^en
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Slrbeitermaffen bei einem bebeutenben |ioliti[d)en 5(nlQ^ 5U einem ^ufommen*

gef)en mit bem ^dlgcmcinen ^eut[d)en Wrbeiterüeretn 3U beftimmen, unb

bomit einen ^rä^ebenjfall ^u fdjoffen, auf beffen @efäf)rlid)!eit bie

SBolfi^äeitung bamol?^ oon il}rem ©tanbpunfte qu§ mit 9f?ed)t f)inn)ie§. @r

I)atte gezeigt, ha'^ in (Rollen, wo e§ fid) um bie 35erteibigung bon mirf^

Iirf)en $ßoIf§red)ten t)anbelte, ber (Socialbemofrat feinesmegg Dor einem !üt)nen

unb energifd)en 58orget)en gegen bie 9^egierimg 3urüd[d)redte. (Snblid) lieferte

bQ§ fid)erlid) oon if)m öorauggeje^ene, ie|t aber auf alten ©eiten gugeftanbene un=

rüt)mlid)e ^io^fo ber ^ortfd)ritt§partei^) eine glän^enbe ®elegen{)eit, um ben ?tr=

beitem bargutun, ba^ bie nerrottete 33ourgeoifie [idi [elbft bort impotent ern)ie[e,

mo e§ fid), rt?ie in bem ilölner ^all, um i()re eigenften politifd)en ^ntereffen t)an*

belte. liefen 33en)eig follte im einzelnen eine SIrtifelferie erbringen, bie unter

ber Überfd)rift „<iiöln, bie S3ourgeoifie unb mx" am 6. 5(uguft gu erfdieinen be=

gann. ßuerft miberlegte ©d)tt)ei|er t)ier ben i^ormurf ber ^nfonfequenj, ber

be§f)otb gegen fein S3Iatt ertjoben morben mor, meil biefe§, obgleid) e§> big bat}in

bie gortfdu'itt^partei l^artnöcfig befämpft f}otte, beim ^tbgeorbnetenfeft fid) ptö^=

lid) mit it)r öerbünbete. ©r mie^ nad), ha^ in einem f^alle, mo bog 58ürgertum

fid) §ur 58erteibigung ber poIitifd)en grei^eit ouf^uraffen fd)ien, bie 2lrbeiter=

fd)aft felbft bann 5U beffen Unterftü^ung mobil mad)en mu^te, tt)enn fie get)nmal

überzeugt mor, bnfs ber S3unbeggenoffe nadi bem erften (Sd)ritte feige 5urüd=

tüeid)en merbe. @leid)äeitig fe|te ©d)tt)ei^er nod) einmal bie ®rünbe auseinanber,

QU§ benen ber ©ociolbemofrat bie liberole S3ourgeoifie big gum Kölner fonflift

feinblic^ bef)anbeltl)ätte, imbtnes^alb biefer n)at)rfd)einlid) fd)on in ber näd)ften ßeit

öon neuem gu if)r in ein unfreunblid)eg SSert)öItnig geraten tuürbe. (5obalb bie

liberale ^ortei fic^ nämlid) nid)t im Kampfe um hie politifd)e ^reif)eit befänbe,

träte it)r fogioler @egenfa| jum öierten (Staube fofort lieber in ben SSorber*

grunb. ^n fo^ialer ."pinfidit fei fie nun einmal ber C^auptgegner unb allein bort ber

S3unbeggenoffe ber '^(rbeiterflaffe, wo fie ernftl)aft ben Äampf gegen ben 5(bfolutig-

mug betriebe, ^n einem ^meiten 3lrti!el njollte ©d)mei|er im einzelnen bie Haltung

ber feubalcn Partei unb in einem britten bie ber ^-ortfdirittgpartei bei bem <(tölner

.•gonbel beleud)ten. '^Iber bie Stummer öom 8. 5(uguft Derfiel ber 53efd)Iagna{)me,

meil fie bie Äreugjeitunggpartei all ein blo^eg 3InI)ängfel ber 9^egierung d)arof=

terifierte unb oud) fonft mandie fe^erifdie 33etrad)tung l)iftorifd}er ^J?atur auf=

tifd)te. %a ber oon il)m angefünbigten Äriti! ber ^ortfd)rittgpartei nunmebr

bie ^olie gefehlt bätte, fo l)ielt @d)n)ei|er eg für rid)tiger, aud) feinen britten

2lrti!el unberöffentlid)t gu laffen.

^) ®cr 9lu§gang be^ 3lbgeorbnetenfefte§ lüurbe bomaB aud) üon liberaler ©ette

in feiner Äläglid)feit getnürbigt. S?gl. u. a. barüber |). 33aumgarten, ber ^eutfcbe Sibcra-

li^mug. eine @elbft!ritif. ^reuBii(i)e S^bi^büdier 1866 n. §. SQ. Dppenl^eim, ^^axtci ober

ßoterie? 3"i: Sritt! ber liberalen Partei in ^reu|en (1867) in: SSor unb nad) bem Äriege,

Stuttgart 1869.
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Qäjon mit 9f^ücfji(f)t auf bie fallen, bie bog 5ßeretn!§ge[e| enthielt, mar

bie Crganifation bes 5(Ilgemeinen ^eutjcf)en 5{rbeiteroeretn§ [o ftreng §en=

troUftifdj erjonnen, baß bie einzelnen ©emeinben on ben Derjd)iebenen

Orten md)t afö i'elbftänbige 3?ereine gelten !onnten. 3(ber bie S^egierung,

bie ben 3Serein für fein 3(uftreten bei bem Slölner §anbel güctjtigen tüollte, Ue§

fid) je|t tro|bem nidit abgalten, beffen berliner ©emeinbe für einen felb-

ftänbigen 5?erein gu erflären unb biefen gu fcf)Iie^en, treil er bem @efe| jutoiber

mit anberen SSereinen in SSerbinbung getreten träre. ^n ber f^olge tjat bie um=

ftrittene 5(u5legung biefer ^eftimmungen ber Statuten §u ga^Ireidien ^errt)ic!=

(ungen gefül)rt, unb gerabe Sd)Jüei^er ^ot über bie für 'oa§' ^ortbefte£)en ber

Organifation entfcf)eibenbe ^rage ^Qi)U t)inburrfi mit ber ^oligeibe^örbe f)in

unb ^er biplomatifdi Derbanbelt!

^a§> tt}of)ltüoIlenbe 3?erf)ältm5 jmifdien bem ©ocialbemofrat unb ber 9^egie=

rung fteüte fid) nid)t fo fd]nell lüieber ^er. 5Ü5 bie Dom ^anbelsminifter im gebmar

angefünbigte Siommiffion 3urUnterfud)ung ber 3(rbeiterfrage je^t mir!lidi jufammen-

trat, fanb fie beim 8ocialbemofrat eine fel}r fü^Ie 5[ufnaf)me, bie er bamit be*

grünbete, ha^ bie 3{rbeiter eine Äommiffion nidjt an^uerfennen oennödjten, ju

ber fie i^re ^ßertreter nid)t felbft gett)ät)It ijätten. ©rft red)t folgte jebod) Äonfi^^

fation auf ^onfi^fation, a\§> haä Statt im Cftober, nad) ber SReife be§ ^Jiinifter-

präfibenten nadi '^ai\§, nun aud) bie austoörtige "ipoliti! ber 9^egierung bearg-

möf)nte unb überbies fortfuljr, mit ftarfen SSorten ^u oerfünben, ha'^ e^ feine

preuBifd)e 5ßerfoffung mel)r gäbe. Sei allebem fonnte jebod) gmeierlei auffallen:

Si^mardC^ 5came fturbe niemals bort genannt, mo feine "il^oliti! angegriffen lüurbe,

unb bei ber ^-eftftellung, baß in ^reußen ber i^erfaffung^^brud) regiere, tourbe

md)t feiten mit befonberem ^^ac^brud betont, ha}^ ba§> öerle|te Dhleft aU folc^e§

bie 5trbeiter|3artei blutmenig intereffiere

!

^a» energifd)e 5.^orget)en bes 5(IIgemeinen ^eutfd)en 5(rb eitert ereins bei

bem Stölner §anbel mürbe Don jenen Greifen be» Sürgertums günftig

aufgenommen, bie, enttäufd)t Don ber ©nergielofigfeit ber liberalen ^^ar==

teien, allein nodi Don einem 3ufammenfd)(uß aller bemo!ratifd)en Elemente ein«

fc^Iießlic^ ber 5(rbeiter gu einer großen neuen ^arteibilbung ha^^ .'geil ermarteten.

©ang befonber§ regte fid) ber SSunfd) nad) einer Sammlung ber S^emofratie

im Slleinbürgertum ber fübmeftbeutfdien 9[lättcl]"taaten, mo bie 9cad)barfd)aft ber

Sdimeig, ber Äultus ber Reiben bes bobifd)en 3(ufftanbe5 unb befonberg bie

weniger au^gefproc^ene Sdieibung ber fo^ialen ^illaffen in biefer 9aid)tung

mirfen mußten, ^ag Xeutfd)e SSod)enblatt in Tlanntjeim unb fein rüt)riger

."perausgeberöubmig ©darbt bilbeten bamafö hen 5JlitteIpunft foId)er 33e)"trebungcn,

benen aber ber Stempel ber örfolglofigfeit Don DomI)erein aufgebrürft mar,

meil bie @egenfö|e in ber beutfd)en ^^rage fein gemeinfome^ Programm 3U=

liefen, ^ie fübbeutfdien 2^emofraten Ratten if)re gront befonber^ gegen

ben 9?otionalDerein geriditet, unb ©darbt unb fein greunb Submig 33üd)ner
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f)egten anfangt bie Hoffnung, bo^ ber Mgemeine S)eut|(f)e 9Irbetterüeretn il}nen

jene !ompa!ten 9J?Q[fen liefern tüürbe, an beren ^^ernblciben nocE) immer alle

S5erfud)e gur ©rünbung einer großen bürgerlidi-bcmofratifdien gartet gefd)eitert

[inb. 2)er )d)ar[iid)tigc ^riebi-id) ^2(Ibert Songe, bcfi'en ^erj für bie grojse bemo=

!rotifd)e Partei ber ^^funft [c^Iug, burd)fd)aute bie 5(uafid)ti§Iofig!eit beg Unter^

nel)men§. „^sorne tuirb getrommelt, aber I)inten finb feine (Solbaten" flagte er.

(Srf)ielt fid) aud)fern, a(^ im (September 1865 in 2)arm[tabt eine ^Injal)! von bemo=

frati|d)en ^erfönlid)!eiten §ufammen!am, um über bie Opportunität einer neuen

^arteigrünbung 5U beraten, ^ort ober traten, roie Sänge unb aud) (gonnemann be=

fürd)tet Ratten, unter ben delegierten, beibencnfid) fein ein3iger ^reu^e befanb, fo-

fort partifulari[tifd)e unb föberaüftifd)e S3e[trcbungen in ben 58orbergrunb^). Sieb*

fned)t mar {)ier jugegen unb befämpfte bie föberaüftifc^en Orgien. ©d)rt)ei|er

mu^te, ha^ man in Tannftabt eine „3^üt)Iung" mit ber Sogialbemofratie bes

9^orben!§ münjdjte. Öiebeten bod) 33üd}ner unb ©darbt bort [ogar einer 5Ber]d)meI=

gung ha^ SSort ! 3lber ber (Socialbemofrat wax nidjt im entfemteften gefonnen,

folc^en 2Sünfd)en entgegen5ufommen. ©d)on im "iJtuguft, aB ©darbt bie g^^Q"^"

furter ©emeinbe he§ 55ereim3 fapem mollte-), marnte er oor lofalen i^erftönbi*

gungen, beren Übert)anbnal)me jene (5inf)eitlid)feit bei^ .v)anbeln!§ bebrof)en mürbe,

in ber bie §auptfraft bes 55erein5 läge. SSenn fid) au» bem Sumpf be§ fyort*

fd)rittlertum§ eine energifdie, beutlid) obgegren.^te bürgerlidie ^emofratie f)erou§-

ringen follte, meinte er, bann merbe immer nod) 3cit fein, bie §altung §u

ermägen, bie man il)r gegenüber einzunehmen f)ätte. iBon ^onjeffionen

moIIte er nid)t5 miffen: mer mit ber (So^ialbemofratie gemeinfam mirfen

molle, muffe fid) i^r anfdjließen. S^aB man fid) in 2)armftabt oon bem „unOer*

befferlidjen @otf)aertum" unb bem „ebenfo matt^eräigen mie fdimadj^er^igen

^ortfd)ritttertum" lo^fagte, begrüßte Sd)mei^er mit Genugtuung. Unb er gollte

aud) ben 'DJiänncrn Seifall, bie ben fd)mierigen 3?erfud) unternat)men, ßlemente

be§ 33ürgertumiS gu bemofratifd)em 23irfen ^u Dereinen! 5(ber gleid)5eitig gab

er feiner Sermunbemng barüber 9lu§brud, ta^ man audi bie fo^iale fyrage

in ben 33ereid) ber 5?erf)anblungen gebogen Ijätte. ^^(uf biefem ©ebiet mar i^m

jebe Äonfurreuä unermünfd)t, unb fie mar if)m nur um fo peinlid)er, menn fie,

mie e§ f)ier ber f^all mar, öon bemo!ratifd)er Seite fam ! Un§ufrieben maren ber

©ocialbemofrat unb ebenfo ber 92orbftern im ©egenfa^ 5U Siebfned)t^), ber

ein ^ntereffe baran fjatte, bie 2;ragmeite biefe§ 'ißunfteg abjufdimädien, mit ber

föberoliftifd)en '^(uffaffung ber beutfd)en ^rage, t)k in S)armftabt jutage

getreten mar. ^ie 9BeItgefd)id)te, meinte 6d)mei^er, fönne nid)t in SBürttem-

berg unb ^^kffau gemad)t merben, unb ha^i 53oIf in Öfterreid) unb ^reu^en, auf

t>a^ e§ für bie neue 'Partei in erfter 9^ei^e anfommen müßte, märe nid)t mit

^) SSgl. meinen 33eitrag in ber 2feftirf)rift für Seji^ p. 252
f.

2) 58gl. Cberroinbet, Soäialpolitif unh joviale Semegnng a. a. £>.

3) Cberrt)einiid)er eouriet 13. unb 18. Cftober 1865.
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einem nad) ^einftoateret riedjenben Programm §u getninnen. ©egen baä Siebet-

merben eineg (Scfarbt, ber bamaly ber 5(rbe{ter[d)aft a\§ ber allein nod) Seben

treibenben Hroft unb ai§> bem ta^ferften 9?e!ruten ber grei^eit^armee ben .'pof

mad)te, mar ber Mgemeine S)eutfd}e 5(rbeiteröeretn gefeit. 2)urdj bie ©traff-

^eit feiner Drganifation unb bie £Ior{)eit unb (£infad){}eit feinet ^rogramm§
tvax er einer njeber auf ein ^^rogramm nod) ju einer Organifation geeinigten bürgere

iid)en 2)emo!ratie unb it)ren Don 5(nfong an nur auf bie 33ebürfniffe !leinftaatlid)er

33eoöI!erungen gugefd^nittenen ^orberungen unenblid) überlegen. 9hin I)atte

freilid) gerabe in biefen 9[Ronaten SaffalleS 35erein überauio fd)n)ere Prüfungen

§u überftetjen, ba ha§> unfät)ige Üiegiment S3ernt)arb 33eder!g if)n mittleriüeile

on ben dianb be§ 9(bgrunbe§ gebracht ^atte. ®d)tt)ei^er mar fid) längft

barüber !Ior geworben, iia^ folange ber ^räfibent an Talent fjinter if)m

äurürfftanb, bie S5erfügung über ha^: Parteiorgan if)m felbft einen au§=

fd)(aggebenben (Sinflu^ innerf)oIb beg Sßerein^ üerlief). (5r mu^te, ha^ er feine

(Stellung in ber Partei ombeftenbefeftigenfonnte, menner, tvie e^aud) feiner 9Jatur

entfprad), im ©ocialbemofrat immer mieber bie SBid)tig!eit ber großen poü-

ti]d)en unb fojialen @efid)t§punfte ^erDorf)ob unb ben 5(nfd)ein ermedte, als ob

bie befte^enben 3änfereien rein perfönüd)er 9?atur mären unb feinen fad)Iid)en

.^em befä^en. S;iefe 2;a!tif mar um fo gefd)idter, al» e^ fid) bei jenen Streitereien

nid)t jule^t um 9J?einung^Derfd)ieben^eiten über bie 00m Socialbemofrat Der-

folgte ^oütif ^anbelte. (£r benu^te ben Seitartifel, ben er gu ber erften 23ieber=

fef)r Don SaffoIIe^ Sterbetag fd)rieb, um in getragenen ^Borten alle i^erbäd)ti=

gungen 5urud§umeifen, bie man gegen ba^^ 55erein§organ erI)oben l)atte, unb er

legte bei biefem 5(nIo^ ber 5Irbeiterfd)aft ein pat^etifd)e?^ ©elöbnic^ ber Xreue

ab für gute unb fd)ümme Sage, auf Sieg ober %oh, mofür er bann feinerfeits

aud) Don it)r 5ßertrauen unb 5(u§bauer Derlangte.

Um bie ©eminnung ber f)auptftäbtifd)en 5(rbeiterfd)aft für bie So^ialbemo-

fratie bemüt)te Sd)mei^er fid) fortgefe^t mit all bem Dorfid]tigen Saftgefüf)! unb

ber 5ä^en ©ebulb, bie it)m eigen maren. Seit bem ^ufQ^^^ßnö^^^^ "^^^

an 3aJ)I geringen, aber um fo rüf)rigeren 33erHner "ilJZitgliebfdiaft beg ^ülge-

meinen ^eutfd)en "^JlrbeiterDereing mit ben fortfd)rittlid)en 9Jiaffen beim Äölner

§anbel glaubte biefer !Iuge SIgitotor, menigften^ bie erfte fd)moIe S5refd)e in bie

fortfd)rittüd)e-&od)burg gelegt gu tjaben, unb in feiner 9?atur lag es nid)t, oud) nur

ben fleinften (Srfolg ungenu^t 5U laffen. Sd)ul5e-S)eU^fd) mar tro^ ber oernid)-

tenben ^Abfertigung, bie feine tt)eoretifd)en 5(nfid)ten burd) Saffaüe erfat)ren t)atten,

in ben Greifen ber ^Berliner 2trbeiter nod) immer bie populäifte poütifc^e ^er-

fönlid)feit. ^ür Sd)mei|er muffte be§f)alb ein befonberer 9ici5 barin liegen, bie

^olemi! feinet gi'oBen ^ßorbilb^ gegen biefeg Dberf)aupt ber liberalen 'ißartei

fort^ufe^en unb §u einem fiegreid)en 'i?(bfd)lufe ^u füf)ren. Unb Sd)ul5e felbft gab

i^m f)ier5U bie erfe{)nte öe(cgenf)eit. ^n einer Dom S3erüner 9(rbeiterDerein

organifierten 5}erfamm(ung {)atte er am 1. Cltobcr Don neuem Dor einem bid)t'
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gebränöten ^ubUhini feine [o5iaI|.iolitifd)e §eiföle^re entroicfelt, beren agitato-

ri[d)e SXxa'it ie|;t aber neben ber berberen unb nnrei^enberen .^o[t ber [o5ialbemo=

fratifd)en ißcnieü3fül)mnc3 für mandjen 33efud)er nid)t me^r bie alte ©d)mod=

f)aft{g!eit befi^cn mod)te. 5Bte aud) fdjon früf)er :prie§ t)ter ber fortfdn'ittUdie

5lbgcorbnetc bie öoHe poIitifd)e fyrei^eit aU ^anocee an, ober ^um elften

Wal räumte er auiobrüdlid] ein, ita^ aud) ha§' allgemeine ©timmredit ba^u

get)öre. ®ie 'D^orbamerifanifdie Union feierte ©djulge ofö jenen ibealen ©taat,

in bem alle Maffenunterfd)iebe gefd)munben mären, unb mo eg be§t)alb meber

^unfer nod) ©o^ialbemofraten gäbe, ^^^un batte er fid) jebod) in biefem ^ufommen^

t)ange gU ber unt)orfid)tigen äöenbung f)inrei^en laffen, menn in 5(merifa

jemanb mit foId)en ^orberungen an ben ©taat I}eranträte, mie e§ in 2)eutfd)Ianb

bon mond)er ©cite gefd)el}e, mürbe er einfad) bem 9ftarrenf)aufe übermiefen

merben. ©d)ul5c a^nte, afö er fo fprad), fd)li)erlid), ha^ i^m in ber berliner

©ogialbemofratie feit furgem ein ©egner erftanben mor, ber nur auf bie erfte 33föf5e

f|}äf)te, bie er fid) geben mürbe, um it)n bie Söaffe feiner überlegenen ^ialefti!

füf)Ien §u laffen^). ©eit ber 9(uflöfung il)rer 33erliner ©emeinbe maren bie ©ojial«

bemofraten ber .C^auptftabt für il)re ^ro|3aganba nod) n)eit me^r aB t)orf)er auf

bie 5lb{)altung öon allgemeinen Slrbeiterüerfammlungen angemiefen. 5S)a @c^ut5e

am ©d)Iuffe feine^^ ^^ortrage^ eine 5Di§fuffion nid)t geftattet t)atte, fo tonnte

©d)mei|er jetit mit noHem diedjt an bie 33erliner ^^(rbeiter ha5 Slnfinnen fteUen,

fie follten fid) erft einmal bie ^ie^e beg ©ogiali^mu^ au^einanber fe|en laffen, beoor

fie biefe Set)re enbgiltig inö 9^arrenl)au§ öerbannten. ^n biefem ^tved berief er

für ben 8. unb 15. Dftober 51rbeiterocrfammIungen in iia^ gleid)e Sofal, mo aud)

fein@egner gef^roc^en Ijatte. ©einplante lodte bie'ilRaffen jmar nod) nid)t entfernt

fo an, mie berjenige ©c^uläe§; mer aber in ©rmägung 50g, ha'^ Soffalle noc^ gmei

^a^reguöor fid)beibenf)au^itftäbtifd)en5(rbeitern überl)aupt nid)t®e{)ör 3U fd)affen

t)ermod)te, ber mujste benSrfoIg, ben ©d)mei^erfi ©inlabung t)atte, t)od) einfd)ä^en.

'^iemaU mar biefer fd)arfe ®eift mel^r in feinem (glemente, aB menn er mit ber

xomanifc^en 0ar^eit feine§ ©tilg einem 3at)Ireid)en 'i]ßublifum fd)mieiige (^e=

^) ©d)tt)eit}cr unterftrid) in feiner 51nttoort anf ©d)uläeg 9\ebe natürlid) nur jene Stellen,

bie ii)m eine günftige 9tngriff§fläd)e boten. ®cred)ter mufjte baei Urteil S'- 2t. 2ange§ aui^fallen,

ber in foäiaIpoUtifd)er §infid)t ungefäl)r in ber 9JJitte ännfd)en beiben ©egnern, aber e[)er nod)

nät)er bei ©d)tt)ei^er aU bei ©d)ul5e ftanb. S)iefcr fat) in ber 9^ebe einen entfc^iebenen

5ort|d)ritt gegenüber ©djuIjeS früheren 3tn?d)auungen: „Säbrenb er früber bie $ir*

beiter ängftlid) t)on ber '3)i0!nffion ber £ot)nfrage unb öon ber ^olitif fern gu tjalten fudite,

unb bie 33ilbung aB notmenbige SBorfroge tjinftellte, betonte er je^t ba^ allgemeine Sabt-

ted)t, bie Gr{)öbnng ber Söt)ne unb bie S^erfür^ung ber ^trbeitC^^eit. ©r ftellte äioar bie aU*

gemeine S?ilbung nod) immer nid)t batjin, tuo fie ftet)en müfjte: aB le^teä S^d unb fd)önfte

93Iüte ber poIitifd)en unb materiellen SBerbefferung, aber er tat aud^ nic^t met)r fo, al^ müf5ten

unfere öielgefd)ulten 2trbciter notn)enbig nod) einmal in eine I)öbere Äinberfd)ule geben,

beüor fie mit (Srfolg ibre 9?ed)te »erfechten fi3nnten. ilBir ijoben im einzelnen nod) 8d)ul3C'=i

alte befannte Q^een öor unei, aber fie finb anber-S mit einonber nerbunben unb madien

ein anbereg ©anse." (58ote üom Stieberrbein, Xui^burg, 8. Cftober 1865).
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ban!en5u[ammenf)änge burdifid^tig maä)te unb fie QlImQf)Ii(^ au§ Sßermorren^eit

unb 5&un!elf)eit in ha§> 2id)t eine? unmittelbaren S3egreifen§ t)erüber^oIte. (Sr

fouäcntrierte bie^mol feine ^Qrlegunc3en mit gefdjidter ^ered}nung: ©diulge

l^atte e§ alg [eine ^Infidit Qugge[prod)en, ha^ ba§ ibeole ^oftulat ber @Ieid)t)eit

bei ber 9f?ed)t§gleidif)eit fein 33enjenben finben muffe, unb ba^ bie fo^iole ®Ieid]=

^eit, bie ber Sogialismug anftrebe, eine Unmöglid)!eit märe, n)eil bie 9^atur felbft

Unterfc^iebe unter ben 9)cenfd)en gefdjoffen ptte. SBor biefe Darlegung nid)t

tt)iberlegbar, fo mar, ha§' füllte <S(^mei|er, ber ©ogialismu? mirflid) in§ ^er§

getroffen. ^e§t)alb ertniberte er: ^er fogialiftifdien Partei fiele e§ gar nidit ein,

äu glauben, ha'^ fid) eine unbebingte ®leid)£)eit unter ben 9Jtenfdien t)er«

[teilen lie^e, fie molle biefe aber aud^ nur, fomeit fie über^au;)t möglid) fei, burd)=

[e|en. ^ie beftet)enben gefeHfd}aftIidien Unterfd)iebe berut)ten nidit auf jenen

unleugbaren natürlidien Unterfdiieben, fonbern liefen biefe nid)t §ur 2Birf-

famfeit gelangen, ^ür bie ungef)eure 9J?e^r§af)I ber 9J?enfd)en fei e§ unmöglidi,

bie ehernen ©d)ran!en gu burdibred)en, in mefdie bie au§ bem menfd)lidien

SSillen I)eroorgegangenen unb be^tjalb aud) burd) it}n ^u önbemben gefell-

fd)aftlid)en ©inrid)tungen fie I)ielten. 9hir menn bie 9J^enfd)en unter ben

gleid)en 33ebingungen in ben SSettfampf einträten, fönnten bie natürUd)en

Unterfdiiebe gur (Entfaltung fommen. ?valfdi fei bie öon Sdiulje oertretene 3(uf=

fa[fung, baß bie(Sntn)idlung,n)ennman fie fid) rut)ig ooKgie^en lie^e, gang üon felbft

eine ^effeiung §u bringen öermöc^te. S^htr burd) bie §ilfe ber gtaatSgemalt fei

ber ®egenfa| öon Kapital unb 9(rbeit gu befeitigen. 5In biefem fünfte betonte

Sdimei^er, ber fid] bemüht blieb, bafe er gu fortfdirittlidi füt)Ienben 3(rbeitern

fprodi, mit 9lad)brud, ha^ ftets, menn er bie §ilfe bes Staats aufriefe, ber „3^oI!§-

[taat" mit bem allgemeinen unb geljeimen ©timmred)t Don i^m gemeint [ei.

3?oIIe greitjeit in jeber ^e5iet)ung märe eine 5^otmenbig!eit— benn ma§ nü^e felbft

ha^ allgemeine Stimmredit o^ne bie ^reif)eit? 9latürlid) oerga^ ber

9fJebner nic^t, auf biefe§ allgemeine (Stimmred)t al§> auf ein 3tel I}ingumeifen, ju

beffen (5rreid)ung bie 9(rbeiter „beiber Ü^iditungen" fe^r gut bauemb ^ufammen

mirfen fönnten. ?(1« gefdiidter ^olitifer ließ er fid) aud) bie günftige (Gelegenheit

nid)t entgel)en, oor feiner 3ul)titerfd)aft „^^ourgeoisöfomonic" unb „5(rbeiterö!o-

nomie" — benn nid)t um ©diul^eanigmu? unb SaffalleaniSmu? Ijanble e§ fic!^ in

ber 2Biffenfd)aft — mit fd)einbarer Cbjeftiüität ju fonfrontiercn. 9cadibcm er bie

entfte^ung be§ Kapitals aus ber ^Irbeit unb bie 5lbl)ängigfeit ber 5(rbeit oom

Kapital ^inreid)enb auSeinanbergefe^t fjatte, miberlegte er ben ©inmanb, ha^ jene

9lbt)ängig!eit ein unabänberlid)e§ S^caturgefe^ märe. SSenn ein glu^ über bie

Ufer träte unb man ben Seuten, bie eine Überfd)memmung oer^inbern mollten,

in bie 5(rme fiele, meil ber glu^ einem 9taturgefe| folge, fo mürbe bie &e'

[amtf)eit rufen: „2Bir [inb nid)t bafür ha, un§ au§ (Sf)rfurd)t öor einem Dkturgefe^

überfd)memmen ^u laffen, mir bauen ^ämme unb laffen ben ^lu^ nidit f)erau§!"

sau einen fold)en ^amm, beffen 51ufrid)tung bie ilulturmenfd)l)eit oerfud)en
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müfie, be5eid)ncte er ben @rfa^ ber befte^enben c^Qotifc[)en ^robuftton§tüei)e

burd) eine Cr^inuii'ation ber 5(rbeit, wie bie bon Saffalle borgefcfilagenen ^ro*

bu!tiut3enof)enfd)aften mit ©taati^frebit e^ be3ti)ed'ten, beren ÜSefen er ein=

ge^enb erläuterte. 2)abei lt)ie§ er nodi einmal nac^brüdlid) barauf ^in, ba^ ein 3Ser*

fud) jur friebtid)en Umgeftaltung ber [ojialen 5>erf)nltnif]e auf jenem bon Saffalle

angegebenen SSege erft unternommen luerben bürfe, lüenn mit §ülfe be§ dl-

gemeinen @timmred)t'§ bie ^rinjipien ber politifdien ^^rei^eit unb ®Ieid)^eit

bereit» in beträd}tlid)em 3)la^e burdigefütirt mären I

^iei'e beiben 5?orträge ©d)lDei^er5 erreid)ten ifjren ^tüed, menn biefer

barin beftanb, ein I)aupt[äd)Iid) aus ©egnern bes Sogiolismus äufammengefe^te^

^ublifum 5um ^}Jad)ben!en über bie *iprobIeme be§ ©ojialiSmu^ anzuregen.

Sänge beurteilte <Bd-}We\^ev^ ^J^otibe [eljr riditig, menn er im 33oten Dom

S^ieberr^ein am 24. Slobember |e[t[tellte, iia^ jener in S3erlin „mit ^ered)=

nung" eine Slnnäljerung an biejenigen 5lrbeiter fud)te, „meld)e bon

©d)ul3e -
'3)eli|j'd) angeregt, aber burd) bie fojiale §altung bie]'e§ einft

bielgefeierten ^^J^anneS nid)t befriebigt moren". 5(ug ber lebhaften ^i^fujfion

in jenen beiben Versammlungen feien sugleid) mit ben '^tntmorten ©d)mei^er5

§tt)ei ©inmänbe f)erborge^oben ! SJian ^ielt it)m oor, ha"^ feine 33orfd}läge

gur 33e[[erung ber [ojialen Sage erft nad) einer poIiti)'d)en S^eformöra erprobt

JDerben fönnten, ttjäf)renb bie (5d)ul5ejd)en Heilmittel eine fofortige 3In*

tüenbung geftotteten. ©d)mei|er5 (Srtoiberung betonte, ha'^ ©djulje nur

Sinberatngsmittel für einzelne befonbere (Elemente inneri)alb ber beftef)enben

@efenfd)aft empfe{)le, tt)äl)renb ber 2affaIIefd)e 5?orid)Iag ber ©efomt^eit

bauernb t)elfen moUe. Sobann aber fprad) er eine 5Saf)rl)eit au^, bie

bamafö mand)em nod) bermunberüd) flang. (Sr fe|te nämlid) unter

SSiberfprud) unb -öeiterfeit auseinanber, baf3 bie bon Sc^ulje unb Saffalle

angeratenen ißege fid) bereinigen liefsen: „©(auben Sie etma, mir tjätten

etma§ bagegen, menn unfere ^arteigenoffen fid) an Slonfumoereinen be-

teiligen mollten?" fragte er. „'^m gu, mem e§ ^pa'iß mac^t! .... 2öa§

bon einem Mtglieb unferer "ipartei oerlangt mirb, ift nur bie§, ba^bo§

(Streben für 'oa§ ©rofse unb ©emeinfame it)m §auptfad)e fei; nid)t aber föUt

e§ unl ein, irgenb einen für feine ^erfon bon ber einftmeiügen S5enu|ung

ber SSorteile, meld)e bie Sd^ulgefdien (Sinrid)tungen etma bieten, abt)alten

§u moHen." Sobann mar eingemanbt morben, t)a'\^ bie ^efi^enben, menn

mit einer rabüalen fo^ialen 9f?eform ©ruft gemod)t mürbe, it)re Kapitalien

in§ 3(u§Ianb flüd)ten mürben. „W.\t nid)ten", ermiberte Sd)mei|er, inbem er

feine mof)I frifierte reoolutionäre 3Mf)ne fd)üttelte, „in bem 9tugenblid, mo ein

europäifd)er ©rofsftaat mit ber ^Arbeiterfrage Kraft mad)te, mürbe, bom günbenben

^unft pln|lid) entflammt, bie 5(rbeiterbemegung mit unmiberftet)Ud)er ©emalt

gonj (Suropa ergreifen. 2)ie ?Jiad)t{)aber, bie fid) il)r nid)t f rieblic^ beugen mollten,

mürben in Stra^enfämpfen ba^u gejmungen merben, unb bie itapitaliften, bie
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[id) QU§ bem ©taube mocfjen sollten, müßten ftd) bonn [cfjon ben SKonb afö 3ii'

flurf)t6ftätte au§fud}en!"

3n ber 2{rbeiteri(i)Qft ^erling tvax burdi bie[e 35orträge <Sd)ul3e5 unb

(Sd)tt)ei|erg bie Si^fuffiott über bie [o^iole ^rage in ein [o Iebf)Qftey Sempo

gefommen, ha^ bog gur 3ß^t ^^g ^bgeorbnetenfeftes einge[e|te ftänbige 5tomitee

einem in ber SSerfnmmlung üom 15. Cftober gefaxten 58e[d)Iu^ gern ^olge gab

unb fid) äur 58eran[taltung eine^ großartigen Ü^ebeturnier^^ ent|d)Io§, ju bem e§>

Don ber einen Seite (Sdjulge, ^aud)er, ^rince=<Smitt) unb WddjaelxS; Oon ber

anberen ^rofeffor SButtfe an§> Seipgig unb ©d)ttiei|er einlub. Slber üon allen

biefen 9Jlännern trat niemanb al§ ©d]tt)ei^er üor bie bidit gebrängten ©d)aren,

bie am 6. 9looember ben Saal ber 21U)ambra füllten. Xie liberalen ^^ü^rer l)ielten

e§ anfc^einenb nid)t ber Wüfje JDert, bem neu erftanbenen 2BortfüI}rer einer

[o fleinen SERinber^eit ber berliner 3Irbeiter SRebe gu [tel)en. Sd}tt)ei|er tüollte t)ier

tvoijl erfahren, mo^er berSSinbn^e^te, beoorerfür[id)[elb[t bas SSort erbat, ^uex^t

blieg ^eiTuann SEagenerg ^aftotum Start ^<reuß auf [einer gi-ieben5|d)almei

bog Sotflieb üom |)reußi[(^en ©taatÄfogialigmus, er nannte bie ?lbl)öngig!eit be§

Slrbeiterg üom 33rotf)errn eine oiel brürfenbere al§ bie üom Staate, unb er t)ob

f)erüor, ha"^ e§> bei ber Söfung ber jovialen ^rage auf bie Staatsform nidjt anfäme,

ha'^ ber 2Irbeiter fid) unter Umftönben in ber abfoluten 31Ronard)ie glüdlid)er

füi)Ien fönnte, aB in ber freieften 9?epublif. ^ann folgte eine längere lebhafte

2)i§fuffion über lonfumbereine unb ^robuftiDaffo^iationen mit Staat^frebit.

9(ud) Sd)rt)ei^er fprod) ^au|Jtfäd)lid) über i)ü§> SBefen ber Staat5l)ilfe, unb

f^ri|fd)e, SSiaepräfibent beg ^allgemeinen ^eutfc^en 2trbeiteröerein§, ber [tatt

beg Derl)inberten SSuttfe au§> Seipgig l)erbeigeeilt mar, h)ie§ nod) befonber§ auf

jene Staat^^ilfe ^in, bie in ©eftalt oon 33al)nbauten u. a. ber S3ourgeoifie gu*

gute föme. lud) i>a5 ©elb, ha§ für bie fte^enben §eere aufgett)anbt toürbe, follte eben-

folte lieber für 9lrbeiterprobuftiogenoffenfd)aften oermanbt merben. giiebrid)

Gilbert Sauge öergeidinete als bas (ärgebni^ biefer großen ^Serfammlung „t)a§

merfmürbige Sd^aufpiel einer ftarfen 3lnnäl}erung ber fogialen Parteien in33erlin."

So befanb fic^ bie Stgitation Sditt)ei|er§ imter ben ^auptftöbtifc^en 3(rbeitem

in einem gufunftSoollen S?orn)ärt0fd}reiten, al§ er am 24. S^ooember megen

^reßoerge^eng, griebensftönmg, ^J^ajeftätsbeleibigung unb Sd}mäl)ung obrig=

!eitlid)er 21norbnungen §u einem ^a^r ©efängni^ üerurteilt n)urbe, bem fid) im

Januar nod) weitere oier 93lonate gugefcllten. 2Bäl)renb fid) braußen ha^i lueltge-

fd)id)tlid)e 9^ingen ^mifdien Cfterreid) unb ^reußen oorbereitete, faß Sd)mei|er

hinter Sd)loß unb 9Riegel. Unb e§ ttjar if)m fd)on aus biefem ©mnbe oorläufig

unmöglid), bie ©unft ber Situation auggunulen unb nac^ SaffolIe§ SSorbilb ben

5Serfud) ju untcrnel)men, ob fid) nid]t in bicfcn gcfä^rlid)en 3tntläuften au£ifid)tg=

reid)e 33er^anblungen mit ber preußifd)en Otcgiemng antnüpfen ließen. Un^meifel-

^aft l)ätte in jenen fritifd)en 93bnaten eine Slrbeiterpartei, bie fd)on bebeutenbe reale

SSorteile bieten fonnte, bei 33i§mord auf ^olitifd)em mie ouf fo^ialem ©ebiete große
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3uge[tänbnific burc()|e^en fönnen ! 5Iber felbft wenn ber Mgemeine 2)eut)(^e 2tr=

beiterDerein jc^l mit einem fäl)igeren ^^räfibenten an ber (5pi|e in gefd)Iojfener

(Sinljeit bagcftanben ptte, fo mürbe mol)! bod) fc^werlicf) ein anberer a\^

Sajfalle löismarc! Uim ber 33tinbni'§fäl}ig!eit biefer no(i) immer fleinen

Drganifation überzeugt i)aben.

9h:n aber befanb [idi ber SJerein bamaB nod) obenbrein in einem 3u[tanbe

beä traurigften 55erfai^3, nnb bie (Gegner ber33emegung inben oer)d)iebenen Sägern

red)neten bereits emftlid) mit [einem naiven Untergang. 33ernt)arb S3eder feijlte

e§ ööüig an ber burd)bringenben Slraft, bie nötig geiuefen märe, um bie einge=

liffene SSermirrung burd) SSieberI}erfteIIung ber pröfibentialen 3(utorität nnb

eine grünblid)e S^eform be§ Sta||'enmefen§ gu befeitigen unb bie Partei für

bie f)erannaf)enbe gro^e notionole fri|i§ in @efed)tbereitfd)aft §u fe|en.

9J?it ber (Gräfin §a|felb I}atte er e§ feit feiner Hamburger 9iebe Oöllig

üerborben, fie arbeitete feit 9Jbnaten ouf feinen Sturj ^in, unb nun ber*

lor er aud) nod) feine bisherige §auptftü^e, benn unmittelbar beoor ©d)mei|er

in!§ ®efängni§ manbeile unb bamit Dorläufig au§ bem ^arteüampf ou§=

fd)ieb, gefd)a^ ber ^örud) gmifdjen bem '»ßräfibenten unb ben Herausgebern

beS 5ßerein§organ§. S3eder f)atte näm(id) gegen ben 9^at ©d)n:)ei|er!§ bie

jä^rlid)e ©eneralöerfammlung ouf ben 25. 3'Joöember nad) ^ranffurt a. 3Jt.

einberufen. 5ßon feinem früljeren mel}rjäf)rigen '^Jlnfenttjalt t)er glaubte er, bei

ben bortigen "i}(rbeitern fid) einer Popularität ^u erfreuen, bie it}m angefid)tö ber

<Bä:)\üäd)e feiner ^ofition öorteilt)aft merben tonnte, benn ber(Sd)aupIa| beröene*

raloerfammlung ftcHte naturgemäß, felbft menn fie nidit ftimmbereditigt maren, bie

gotjlreidjften !öefud)er. S)iefe Drtöniat)! alfo mar öom Socialbemofrat für oerfe^It

erflärt morben. Sie eifte ©eneralöerfammlung t)ätte in 2)üffelborf, ha^ ^ßJ^ti^o^^

ftiftungSfeftinJi^anffurtftattgefunben, nun müßte ber 5Serein aud) einmal in einem

öftlid)eren Orte ,'geerfd)au t)alten. ©d)rt)ei^er unb §offtetten Ratten Seipjig in

Stnregung gebrad)t. S)ortt)in tonnten felbft bie armen fd)lefifd)en Sjöeber il)re dele-

gierten fd)iden, unb 3?erlin, mo bie 33emegung neuerbingS in fo oerl)eißungSt)one

33al)nen geraten märe, mürbe 5a^lreid)e SSefudier entfenben. '^(ber 33edfer

t)atte feine ©rünbe, um biefen 9^at, ber il)m aud) öon anberer Seite fam, unbe=

ad)tet §u laffen, unb ba er nunmel)r auf ber ©eneralöerfammlung bie Cppofition

ber ^Berliner gu fürd)ten l)atte, fo unterfd)lug er bem ^Serein^organ bie 3ij;fulare,

meldte bie üorbereitenben 9Jlitteilungen für ben Slongrefj entl)ielten. SDamit aber

mor ber Erieg er!lärt: ber Socialbemofrat be3eid)nete bie l)erannal)enbe 5ran!=

furter 2:;ogung als eine (Sdjeinoerfammlung, ber jene 5Iutorität obginge, bie für

bie §eilung ber innerlidi franfen Crganifation beS 5.^ereinS unentbel)rlid) märe.

@leid)5eitig tünbigte baS ^^latt an, baß eS gu bicfer „ßufammenfunft" feinen

SSertreter entfenben mürbe! ®o nun aber boS 58orgel)en beS ^orteiorganS in

§of)lreid)en öemeinben beS 5?ereinö, bie alle mit ber @efd)äft§fü^rung beS ^rä=

fibenten feit lange un5ufrieben n^aren, ein lebl)afteö @d)o merfte, fo begriff Seder
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je^t enbüd) bte Uni)altbar!ett [einer 'Stellung unb inarf bie ^linte im .ftom^).

2(B er aber ie|t am 21. Dtooember fein '^(mt nieberlegte, ftanb bte ©eneraloer=

fammlung unmittelbar Dor ber 2ür, ^af^lreidie u^elegierte roaren i"cf)on in ^ran!=

fürt eingetroffen, unb angei"irf}t^ ber entftanbenen Äoften ermies fic^ nur ein

3{uff(f)ub um met)rere Jage aU möglid). ^u S3ecfer^ 'DMctlfoIger mürbe

ber SSoI!§anmaIt Xöide an§ 3)e^^o^" ermö^It. ^i^ aber bte llr=

maf)Ien in ben einzelnen öemetnben biefe 2Sa^l beftätigt I)ötten, follte ö^^go

.v)illmann, ber foeben an gri^]d)e§ Stelle 55iäeprä|ibent gemorben mar, bie @e=

fd)äfte füf)ren. 2Bäf)renb fid) ©d)mei|er bereite im @efängni§ befanb unb

bie @enera(DerfammIung ausbrücflid) nid)t anerf'annte, erflärte bieje je^t bem

Socialbemofrat nadjtrogüd) it)re „entid)iebene 9JäBbilligung" megen ber ^U'

fuborbinotion, beren er fid) burd) feine öffentlid)e ^riti! ber $)anblungen beä

legten ^räfibenten fd)ulbig gemad)t t)ätte. 5^er SJ^e^r^o^I ber 2)elegierten, in

i^rer befcbränften S^erein-^meierei, mar bie Stellung ber .Herausgebers bes Partei-

organs bereite eine ju felbftänbige gemorben, unb bie ^Jcid)tad)tung, mit ber

S(^mei|er über bie ^et)ben ber |)äuptlinge ^inmeggegangen mar, ^atte beren 5DZi^=

trauen gegen ben f)od)mütigen Wid)tarbeiter noci oerftärft. 3^^^^ Z%^
beoor .pillmann an Xöide bie @efd)ä[te enbgiltig übertmg, cntjog er auf ben

Eintrag ber ©emeinben in Seipjig^) unb 9^on§borf bem Socialbemofrat ha^^ 9ied)t,

fid) ferner ai§> bas Crgan eine^ 5ßerein^^ ju be^eidinen, an beffen ^ortbeftanb er nur

nocft ein mäBige^^ 3"tereffe bezeugte. Unb in ber %at tarn, biefe ^Ütoßregelung

bamals .'gofftetten unb Sd)meiöcr gar nid)t ungelegen; es fonnte i^nen angefid)t§

ber oollftänbigen 3errüttung ber Drganifation be§5(IIgemeinen^eutfd)en 3(rbeiter-

oereins, in beffen Saffe nodi obenbrein bei S5eder§ 9^üdtritt bie oöüigfte Qhhe

f)errfd)te, ^öd)ften5 angenef)m fein, menn bos SSIatt, beffen poIitifd)e ÖEiftenj

gefeftigter mar aU hie pefuniäre, fidi non bem unfid)eren Sd)idfal biefeö 55erein§

löfte unb aU Drgan „ber fo^iaIbemo!ratifd)en ^artei"^') einen freieren S3emegung^-

1) 23ccfer äuBert ficf) über bie örünbe feines Üiüdttitt^ im S^orroort ju bem von i^m

pnrteiijd) abgefaßten S3etid)t über bie gi^anffurter öeneraloerfammlimg. (5ieu abgebrucft

in: 2tu§ ber SSaffenfammer be§ Soäialiemug. ^i^^^^f^'^t 1906).

-) 33gl. ben Srief §of[tetten§ an Z'ölde oom 1. Januar 1866 bei 2blde, S^ecf, mittel

unb Crganifation bes SlÜgemeinen Xeutfd)en 5(rbeiterüereins, ^Berlin 1873, p. 38. Sort u. a.

:

„Sie "Jinge, bie in ber legten 3<^it gefd)ef)en finb, muffen notroenbig . . . jum Qcmi^

Iid)en 9iuin ber gartet unb D o r I ä u f i g ber ganzen 'iöeroeguug füf)ren, bie ... .

p li 1 1 f d) im ©anbe oerläuft unb eine rein materielle 9iirf)tung nimmt in ber

3Setfc, ba^ äfjnlid) mte bie ^iqaxtcnaxbeitex unb ^ud)brucfer, bie einzelnen ©etuerfe fic^

ju äentralifieren . . . fud)en. . . . 8?erf)inbert fönnte bieg nur «»erben burd) ein ener-

gifdies Slufraffcn aller fo§iaIbemo!ratifdien glemente in lefeter Stunbe, S?ergeffen be§ efel^

l)aften perfönlic^en .öabers, furj burd) eine neue, ed)t bemo!ratifd)e Partei*
b 1 1 b u n g."

3) "Ser gegen ben Socialbemofrat gerid)tete 'Eintrag ber Seip^iger öemetnbe

Dom 19. Xejember liegt mir, wie ber barauf äurüdgreifenben grlaß .^illmann^, in einem

^e!tograpf)ierten Gjcmprar cor, ba§ fid) in 2iebtned)t§ 'i)Jad)IaB ianb. Ser Eintrag mirb
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fpielroum erf)ielt. JJlan nehme imi'crem ^L^crcin bie £rgam]ation", fo erflärte

93ecfer in [^-ranffurt, „unb es bleibt nidit^; üb^•ig als bie Partei ber ^eitungslefer,

über meldie ber Soctnlbemofrat gebietet". Ss i[t ermiefen, ba^j Scbmei^er unb

|)offtetten jid) bamals bie i^xaQC Dorlegten, ob ber Don Sajialle gegrünbete 3?erein

für bie S^i^nft übert)aupt nodi als alleiniger 9iaf)men ber beut|d)en jogialbemo^

fratifdien '^(rbeiterbemegung in 'iPetradit fäme unb unter ':?(usi'diiffung be§

enblofen '^alla[ts oon ieftiereri|d)ein s^aöex in eine aftionsfä(]ige i"o5iaIbemo=

!rati|d)e Partei öermanbelt trerben fönnte. ©rmie^ bie|'e (Sanierung firf) atö un=

möglidi, |o maren [ie geneigt, eine Sammlung aller jojialbemofratifdien Ele-

mente auf breiterer ^Safi^ ju nerfudien, toobei es bem "allgemeinen ^^eutfdien

^(rbeiternerein überlaffen geblieben rväie, 3u§u]el)en, h)ie er fid) einer foldien

(Gruppierung eingereif)t ptte. Seml)arb S3ecfer tjat bie bamalige Situation

nid)t unriditig fo formuliert, ha^ Sd}toei|er bie ftraffe Crganifation

^affalles burd) bie oon ben i%iTianern empfol}lene „oerfditüommene ?3?affe"

einer „fo§ioIbemo!ratifd)en Partei" erfe|en ftollte^). S3is er felbft unbeftrittener

Seiter bes oon Saffalle gefdiaffenen 5.^ereins fturbe, tvar Sdjmeitier feinesroeg^

ein ortfjobojer 3In^änger jener Crganifation, bie er fpäter als ^räfibent für ha^

f)öd)fte Stleinob ber 5(rbeiterpaitei erflärte, unb jußnbe bes ^d)ie5 1865 ern^og

er eiTtftlidi, oh er nidit einen äf)nüdien 25eg betreten follte, ft)ie brei unb ein ^olbe^

^aiji fpäter jene alten Saffalleaner einfdilugen, rceldie bann bie gerabe oon il)m

unter bem ^^^(iien Saffalles ausgeübte Siftatur als überlebt unb nid)t

mel)r erträglid) empfonben! ©inen feften ©ntfdjluß l)atte er bei feinem Eintritt

ins ©efängnis nodi feinesroegs gefaßt; rcar er bodi aud] oiel ju oorfiditig, um
nid)t ein5ufel)en, baß es nad) feinem S3i'udT mü 9.iiarj unb Siebfned)t unb bei

feinem nod) geringen Einfluß ouf "öie 5(rbeiter ein fe^r gefäf)rlid)e5 Spiel geföefen

ttiäre, fid) oon ber £rganifation Saffalle» lo;? gu fagen, folangeberen 2eben§'

unfäl)ig!eit nidit enbgittig erniiefen marl

2;ie unfreiiüillige l^hiße bei- ©efängniffes benu|te (Sd)tt}ei|er bamalg, um bie

in ber 33erliner Q^olfstieijammlung begonnene ^ef)be gegen Sd)uläe=5)eli|fd) nun^

me{)r auf tbeoretifdiem ©ebiete 5um 51u5trag 5U bringen, ©erabe eben f)atte

biefer feine '^Inttrorrjdirift auf bes toten Saffalle oemiditenbe Äriti! feiner üolf5=

befonbers mit einem angebIid)en(?inDerftänbm5 ber 9iebaftion mit ben planen bes ntegen

feiner SejentraltfienmgiSbentenäen au^geftoßenen 5?af)Itetdi begrünbet. 9tucfi |)illmann,

ber ben Seipjiger unb ben ^ioneborfer Eintrag in einem JRunbfdireiben Dom 28. Sejember

ben 5JJitgIiebern bes ä?ereine jur „forgfältigen Gtroügung" an{)eimgibt, beftättgt bie „innige

SSerbinbung" jroii'rfjen S?a^Iteicf) unb bem Socialbemofrat. SOiit bem ^inroeis, ba^ „feige

;5ntriguanten" bie Crganifation Saüalles fprengen tuollten, um auf beren 2;rümmern

gu fro^Iocfen, oerbinbet er bie *31nlünbigung, bcB gur ^intertreibung „meudielmi3rberiicf)er

9J?ac[)tnationen" nötigenfalls außerorbentlictje SOUttel angeroanbt merben roürben.

^) S-^gl. ''Seefers S^orroort §u bem 'Seridit über bie J'^i^ri^furter öeneralöerfammlung

p. 53 ff. unb £>cfftetten bei Jölcfe, S^ecf, i^Zittel unb Crganifation bes eiligem, beutfc^en

^Irbeiteroereins, iöerlin 1873, p. 39.



©er tote @d)ul5e gegen ben lebenben Saffnlfe. 145

rtjirt[(i)Qftacf)en 5Inftd^ten unter bem 3:itel: „Sie 9lbfrf)Qftung be§ geftf)öftUc^en

9f?if{!o§ burd) §errn Saffalle" ber Cffentlid)!eit übergeben. I^ein anbereS mu
glteb be§ allgemeinen 5)ent[(i)en 9(rb eitert) erein§ ptte e§ tragen tonnen, mit ber

3Baffenrü[tung be§ öerftorbenen gü^rerg angetan, in ber fid}eren §offnung ouf

©ieg bem G;t)ampion ber liberalen 5IrbeiterpoIiti! im Siurnier entgegenzutreten.

©rf)tt}ei|er ^atte faft immer für [eine ©d)riften 2:itel gefimben, bie prägnant maren

unb babei ööllig i^ren ©toff becften. ©eine 5(nttüDrt an (Bd)u\^e, bie, o^ne in

Soffalleg Übertreibungen unb ®efd)macfIofig!eiten §u ücrfallen, beffen S3a[tiat=

©einige bon ®eli|[d^ in freier SBeife nact)at)mte, überfcfirieb er: „®er tote ©(^ulge

gegen ben lebenben Saffalle". Siefe 5luf[ä|e, bie feit bem ßnbe be§ ^^^uar 1865

im ©ocialbemofrat erfc^ienen, follten bie fritifdjen unb |.ira!tifd)en ®i-unbgeban!en

SaffoHe^ öon ben entftellungen be§ ®egner§ föubern unb fie gugleid) gu einer

möglid)ft großen 9(nfd)aulid)!eit abrunben. Sie ©ültigfeit be§ et)ernen :Öof)n-

gefe^eg §ie^t ©c^mei^er barin fo menig in ^^^if^l Q^^ ^öre eä ein @runbgefe|

ber ^t)t)fi!. ?lber bei ben ^robuftiogenoffenf^aften mit ©taatgfrebit betont er au§=

brüdlid), bo^ aud) Saffatle in it)nen fein ^iel, fonbern nur ein SlJJittel, feinen

Slbfc^IuB, fonbern nur einen 5(nfang erblidt t)ätte, einen SBerfud), um ben üor-

^anbenen fogialen ^uf^^"^ friebüd) unb allmöt)lid) in jenen befferen gu über-

führen, in bem bie 5(rbeiter nid)t me^r um ben größeren Seil be§ SSerte^

il^rer Seiftungen betrogen merben fonnten ! S3ot biefe Heine ©d)rift aud) feine

eigentlid) neuen ©ebanfen, bie über ü^icarbo, Saffalle unb ben früf)en SJ^arj

f)inau§gingen, fo geugte jie bod) öon einer frei fc^altenben ^Verarbeitung

be§ nationalöfonomifd)en ©toffe§ unb öerriet eine gemiffe Driginalität im ein«

seinen burd) ben fd]on in: „Ser 3ei^9# ^^^ ^^^ (5;f)riftentum" Ijcröorgetretenen

^ang be§ $ßerfaffer§, ben pft)d)ologifd)en SSorgang bei ber S3etrad)tung mirtfdiaft-

lidier Slbmidelungen in ein ftarfeg Sid^t §u fe|en. ©eine eingemurgelte 2lbnei=

gung gegen bie S3efi^er be§ bemeglidien tapital§ fommt l)ier öon neuem gum

9(u§brud in ber ©djilbeiitng be§ ^abrifantenftanbeg. Siefem gefte^t er mof)t

äußeren ©c^liff, aber nid}t innere 33ilbung gu, er be^au|3tet, ba§ bie großen Senfer

unb Sid)ter für iljn nid)t üor^anben feien, unb ba^ er in fultureller §infid)t

ireit 5urüdfte{)e fjinter ben altbeüorred)tigten unb nid)t auf ©elbern^erb fu^enben

©täuben mit il)ren feinen ©itten. Ser tammerljerr be§ Siamantljergogg

bel)ou|jtete öon feinem ©o£)n, bem fogialbemofratifdien 3(gitator, ha^ er feinen

alten ariftofratifd)en 9(bam niemals oöllig abftreifen mürbe!

5^oc^ eine ^meite tl)eoretifd)e 5(rbeit ©c^mei^erS öerbanft biefem

longen SBinter im @efängni§ feine ©ntfteliung, nämlid) bie S3etrad)tungen

über ben ©ogialiSmug unb ha§ ^riöateigentum an ®runb unb 93oben,

bie im ©ommer 1866 in großen ?(bftänben im ©ocialbemofrat gum 5(b-

brud famen. 3(ud) l)ier befämpfte er ©d)ul3e=Seli^fd) unb beffen SKeifter

greberic 33aftiat, meld}e bie (Sjiftenä ber ©runbrente im 5lnfd)luB an ben

Slmerifaner ©areö leugneten, ber au§ ber fc^einbaren Unbegrengt^eit ber

SKa^er, (Bdinei^n unb bie ©oäiQlbcmotratie. l'^'
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©runbrente iinb yogialc 3iet)ohition.

S3obenerrt)erb§mögIid)!eiten in [einer §eimat Folgerungen öon einem utopifdien

Dptinii§mu§ 50g. Unter ^Berufung auf bie .'ftlajj'ifer berengIi[d)en9?QtionaIöfonomie

[c^ilbert ©d)lT)ei|er ^ier bie @nt[tel)ung unb 't^a^' SSefen ber ©mnbrente, in bereu

2Bir!ung er eine 5lu§beutung ber ®ej'omtf)eit burd) bie ©runbbefi^er erblicft. (£r

ertöortet i^rc S3efeitigung nid)t [d)on oon einer bloßen S3obentieiftaQtIid)ung,

fouberu eift üon einer allgemeinen 'i?(uff)cbung ber £of)narbeit ober, mie er felbft

e§ nennt, ber 5(u§beutung ber 5trbeit burd] ba§ ^fapital. S)o§ befannte 33ebenfen,

"üoli^ in ber £anbn)irtfd)aft bem ©ro^betrieb nidjt bie gleid)e [iegreidje B^f^^^f^

beöorftänbe voxt in ber ^nbuftiie, unb bafs beim Iänblid)en ©runbbefi^ be§f)alb

'^a^ ^liüateigentum fortbefte^en müfje, begegnet er mit bem ^inn^eig,

bo^ ber gangen öon ber 58ourgeoi§ö!onomie ftammenben Unterjd)eibung oon

@ro^= unb Stieinbetrieb nur unter ber f)eutigen ^robuftion^meife eine 33ebeutung

gu!äme. SSerbe bie 'i]]rouuftion erft einmal oon ber @emeinfd)aft betrieben, [0

n^ürbe fie fid) oon jelbft, je nad) bereu be[onberer Sf^atur, ben einzelnen ^ttieigen

unb Unterjujeigen ber Sanbmirtfdiaft anpaffen. §ier befäm|3ft ©d)n)ei|et

aud^ ben bereite bei Saffalle^ Seb^eiten gegen be[)en 5{gitation erf)obenen ©in*

manb, 'l)o!^ [ie fid) nur an bie inbuftiiellen unb nidjt an bie Ianbmirtfd)aftlid)en

Strbeiter tüenbe. ®r finbet, bo§ eine 5lgitation, bie auf gefe|Iid)em äöege

üer^arren molle, tatfäd)Iid) mit ber (Smangipation ber Dorgefd)ritteneren

[täbtifd}en 5(rbeiterfd)aft beginnen muffe. 3Senn ober, mo^ ja niemanb oon oom=

I)erein für unmöglid) erflären fonne, ein gemaltfomer Urnfturj be§ 33e«

ftef)enben burd) eine fojiale 9?eooIution erfolgen follte, bann bürfe man Oer=

fuc^en, gleid)§eitig auf allen fünften bie gefamte ^robuftion

ouf neuen ©runblagen §u errid)ten!^)

2Bä{)renb ©ditüei^er fo im ©eföngni^ über bie toeit entfernte ^lö<^X\6)'

!eit eine§ fojialen Umfturjeg nad)fann, oerflüd}tigten fid) bronzen in ber SSelt

bie legten Hoffnungen, meld}e bie reoolutionäre Xemofratie, ber er fid) äu=

red)nete, auf eine birefte Söfung ber beutfd)en ^rage unb eine Normung

ber nationalen ^^^fui^ft 'bvii&) ba§ ^ol! gefegt Ratten ! ©d)niei^er felbft mu^te

fd)on feit länger, bo^ nur nod) preuBifd)e 93ajonette jenen gorbifc^cn knoten

ger^auen fonnten!

^) über ha^ 2;l)ema: „"Ser ©oäiaItgmu§ unb ha^ ^riüotctgentum^anlörunb [unb

SSoben" äußerte fic^ ©d)tx)ei^er öffentitcf) in einem SSortrag in ©tfurt am 15. i^uni 1866.

STbgebrucft im ©ocialbemoftat 15., 17., 27., 29. ^uni, 6., 25.,^ 29. ^uli, 19. 5Iuguft unb

9. September,
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Kapitel ^^I.

g^d^xvei^ev, jSteßRnec^t, ^eßel* uxxö öie gnifc^ei6ung
6er öeutfd^en §:rage.

Unter jenen 9J?ttgIiebem, be§ Seipgtger getüerblirf)en SSübung^öereins, bie

ben Slu^trttt ber Don 35a^{tet(i) unb f^ri|]'(f)e geführten robifolen 9J?inberf)eit

am (Ef)arfreitag 1862 md)t gebilligt unb be^^alb audi nidit mitgemodit fjatten,

befanb jid) ber 2;red)|lerge|eIIe 9(uguft Sebe(, ein Gölner Solbatenfinb, bas erft

öor gmei ^a^ren auf feiner 2Bonberfd)aft in ber oufbIüt)enben fäc^fifd)en Qnbuftrie^

^taht angelangt unb ^ier feB^aft geworben mar. 3uni erften Tlak erl)iett ^ier ber

ftrebfame ^anbtterfer in bem Äreife 9^o^mäBler!§ einige leiblid) befriebigenbe 9Int=

njorten auf jene ^ülle Don fragen, bie big bat)in nur in Derröorrener ©eftalt feinen

©eift befd)öftigt Ratten, ©o erflärt e§ fic^ mo^I aud], ha'^ er Don ber 9Ki^Iid)feit

ber Hrbeiterbitbunggoereine anfönglid) eine ^o^eSJkinung t)egte. ^n fogioler h)ie

in politifdier .^infidit befannte fid) SSebel bomalig ju Sd}ul5e=^eli|fd), unb gU

ber 3ßit/ ^B bie 5Igitation Saffolleg einfette, teilte er anfönglid) nod) alle

jene 55orurteiIe, bie in liberalen unb felbft in bemofratifdien Greifen gegen

ha^' Don Sf^apoleon miBbrauc^te allgemeine Stimmred)t beftanben. 2öo^l ld)Iug

Soffalleg Offene?^ 5inttt)ortfd)reiben oudi in bie ^Sorftellung^melt biefe§ regen

©eiftes tt)ie eine 33ombe ein, aber has» Programm, mit bem balb barauf ber 9111=

gemeine 2)eutfd)e9IrbeiterDerein in^Seben trat, ir^iberfprad) feinen Überzeugungen.

(5r mar nidjt Ieid)t gu befel)ren unb auf bem if)m h[§ Dor fur^em nod) Der=»

fd)loffenen ©ebiet ber ^oliti! taftete er bamafö nod) ettrag unfid)er um^er. ©egen

ha§> allgemeine (2timmred)t I)atte S3ebe(, ber in ben 9(rbeiterfreifen feiner neuen

§eimat fd)nell §u9(nfe()en gelangt mar, fic^ erft für^Iid) bei einem feierIid)en9Ma^

im ©emerblic^en SilbungsDerein au§gef|)rod)en. SSeffen man fid) aber Don einer

©taat5f)ülfe im Sinne Saffaüe^ §u gemärtigen t)ätte, bo§ glaubte er binlönglic^

gu miffen, ai§ it}m befannt mürbe, baß ber 9(gitator mit ber |3reupd}en Slon=

ftift^regierung gu fd)armen,3eln begonnen fjätte. ©in ^olitüer, beffen bemo=

!ratifd)e (£f)rlid)feit ange^meifelt mürbe, befa^ bei S3ebel Don Anfang an feinen

ßrebit. 2)ann t)atte er aU 3?ertreter he§> gemerblid)en Silbung^Derein^ an ber

@rrid)tung bes aU ©egenorganifation gegen bie ©rünbung l'affaüe!§ geplanten

^Serbanbeä ^eutfd)er StrbeiterDereine in ^ranffurt teilgenommen unb fid)

in (2ad)fen bei bem 3!?erfud) l)erDorgetan, gemöfe ben auf bem erften ^Bereinstag

gefaßten 33efd)lüffen einen ©auoerbanb aller fäd)fifd)en 91rbeiterDereine gu grün=

ben^). SaffoUeg 2;ob änberte nid)t5 an SSebels ©egnerfd)aft gegen ben 9tllge=

1) '^xn 9(uftrage ber fäcfjfiic^en 2IrbeitetbiIbung§oereine jud)te Sebel im ^erbft be§

3a!)re§ 1863 bie Ginroilligung be^ 9Kinifterium§ be§ inneren jur Grrid)tung eine§ öou"

üerbanbes aller iäcf}itic^en bottigen 3{rbettetöereine ju erlangen. 9(ber obgleich 58eu[t ba5 SSer*

ein§ge)e§ recf)t milbe f)anb{)abte, ^atte er e§ nid)t eilig mit feinem S3eicf)eib, ber erft um
3SeiI)nad)ten 1864 nod) metjrmaligen (Erinnerungen erteilt rourbe. 'Ser SJiinifter gab ficf)

10*
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meinen ®eut[d)en ^Irbeiteröerein, an be[[en ©pi|e in Sei^gig nad) ®ammerä %u§>'

jdjeiben ber 3i9«i^i^cnQrbeiter fyri|[d)e getreten mar. ^ie bobenftänbige 5{bftQm=

mung unb bie rcöolutionäre ^Bergangen^eit biefeS 5(gitQtor§, ber in Sreöben auf

ben S3arrifaben unb in ©d)Ie^rt)ig-§olftein aB greimilliger gefäm^^ft t)atte, öer=

jd)afften it)m, 5umoI er über eine nod) ni(f)t beraltete [albung^öolle 3(rt ber

S3ereb[am!eit Oerfügte, einen ßiemliclien ßinflufe in ber 9lrbeiter[d)aft. ?Iber

ein gefät)rlid)er SJIitbeiüerber um bie gü^rerfdiaft mor [ür it)n ber junge

S)red)j'Iermeifter S3ebel, unb er fud)te i^n be^f)alb aud) bei jebem ?(nla^

otö einen ©d)ü|Iing beg ^^^ationalöereinS unb ber ^ortj'd)rittg|)artei bei ben

rabifaler gestimmten (Elementen üeräd}tlid) §u mad)en. §art aneinanber ge=

rieten bie beiben 9J?änner, al§ ber gmeite $8erein5tag be§ 3Serbanbe§ ^eutfd)er

Slrbeiteröereine im Dftober 1864 in £eip§ig abget)atten mürbe. ?^ri|fd)e ^atte

jid) (Sintritt t)er[d)afft, um für ba^ Programm beg 5ingemeinen S)eutfd)en 5tr^

beiterüereinS ^ropaganba gu mad)en. 50^ aber bie 90^e^r^eit ber 9(nmefenben

t>a§ allgemeine ©timmred)t nid)t gleid) \t)m a\§ ein Uniöerfal{)eilmittel anfe^en

moUte unb er nun burd) feine 5{npnger, bie er ^uDor ouf ber ©alterie öer*

teilt ^atte, bie S3erf)anblungen gu ftören öerfud)te, mürbe biefe!§ Unternehmen

burd) 33ebetö energifd)e§ (Sinfd)reiten im ^eime erftidt. SSo^I in 2tner!ennung

feiner orgonifatorifd)en ßrfolge mä(}Ite ber Seipgiger S8erein^tag 33ebel neben ^.

91. Sauge, ©onnemann, 90?aj SSirtt) u. a., in ben ftonbigen 3rt'ölferau§fd)u^

be§ SSerbanbeg.

S)em 9'JationaIoerein bet)ouptet^) 39ebel niemafö onge^ört ^u t)aben, bod) ge*

barin ben Slnfd^ein, al§ ob et ber Silbung be§ @auöerbanb§ !etn ^inbernig in ben 2ßeg

legen tuollte. Sabei [teilte er aber fonberbare 33ebtngungen: ^olitü, fo^iale gwge unb

übet:^aupt c»ffentlid)e 51ngelegenf)eiten follten nid)t ju ben 33eratung§gegen[tänben geijören

bürfen. Gin fo bejd)affene^ „®nabengefcf)enf" war nid)t nad) 33ebeB 6inn. 3tuf einer

fianbesoerfammlung ber fäd)jifd)en 3Irbeiteröereine in 3tt'idau luurbe ouf feinen Eintrag

am 28. :Sanuar 1865 ber offigielle 33efd}Iu§ gefaxt, unter fotanen Umftänben lieber üon

ber ©rünbung eine§ ©auoerbanbes abäufe:^en. ^m geheimen erfolgte offenbar tro^ biefer

JRefoIution eine meitgefjenbe S8erftänbtgung , bie fid) einige SJfonatc fpöter offen

üU ©auöerbanb beäcid)nete unb nad) einem Qai)x 29 33ilbung«öereine mit 4579

SÖlitgliebern fonpie eine 9?eit)e üon genoffenfd)aftIid)en Qnftituten umfaßte. 1}\c @au=

öerbänbe füllten ba^^u bienen, t>Qn üon Stnfang an im aSergleid) mit ber ftraff äentraliftifd)cn

Drganifation be§ ^lllgemeinen 'J)eutfd)en 5lrbeiterüerein§ red)t lofen 3ufammenf)ang innere

^alb be^ gefamten S^erbanbe^ gu fräftigen. 2)er ^urd)fü{)rung biefeö ^rojeft'3 [teilten fid)

bie reaftionären 3?ereinggefe|ie ^inbernb in ben SSeg.

^) SlBie er mir mitteilte, beabfid)tigt 5öebel in feinen Sebeni^erinnerungen, an benen

et arbeitet, über fein Ü?ert)ältni^ gum 9fationaIüerein 9tuf!lärung gu geben. St)aratteriftifd)

für feine poUtifd)en ?tnfd)auungen unmittelbar üor feinem Sefannttüerben mit

£iebfned)t ift bie Gingabe, bie ber Seip^iger Slrbeiterbilbungsüerein am 24. ^uü 1865

on ben SSorfi^enben be^ 9iotionaIüerein§ tid)tete aud) bann, menn er, mie er annimmt, tiefe

nid)t felbft üerfaf3t, fonbern nur unter5eid)net t)at. ^er Sfationalüerein mirb barin um
eine föelbunterftü^ung für bie 33efämpfung ber Saffalleaner gebeten, bie nur auf bie ©e*

Iegen{)eit {)arrten, bie ^ai)m be§ 5lommuni^mu§ mit allen it)ren ®d)reden ju entfalten!
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ftef)t er gu, ha^ er, ein preußijdje» Solbatenünb, urfprünglid) „in preup(f)en 58or=

urteilen befangen" gemefen [ei. 5_^on biefen 5ßorurteiIen feilte itjxi erft grünblid)

2BiIf}eIm Ciebfnedit, ber nad) [einer 9(uÄtt)ei[ung au§ Serlin im 9lugu[t 1865

in Seipjig (anbete. dJlan erinnert [id), mie bie[er t)ortnüc!ige Kämpfer nad) Sa[[aüe§

Xobe auf jebe 2Sei[e öerfuc^t I)atte, innerhalb ber einzigen U§ bol)in beftef)enben

beut[d)en ^{rbeiterpartei SSurjel gu fa[[en unb [einen 5(n[d)auungen bie öerr-

fd)oft §u erobern. 3(ber tro^ ber [c^einbaren 9^i[[igfeit be^ 33aue» leifteten

bie "ißfetler be§ 5(llgemeinen ^eut[d)en 5Irbeiteit)erein^ allen oon ou^en unb

innen rütteinben §änben SSiberftanb unb erliefen [id) ols unöergleid) trage*

Mftiger, aU nid)t nur bie ©cgner, [onbern aud) 5(nt)änger, wie Sd)irei|er

unb i^offtetten, e^ [ic^ Dorge[tellt t)atten. dlad) [einer ^Vertreibung au^ 58erlin

gab ßieb!ned)t öorläufig bie Hoffnung auf, jene [tramm §entrali[ierte Organi*

[ation burd) ^ntriguen in [eine ©emolt §u bringen. (Sr t)otte einge[et)en, [o be=

fannte er [päter, baß ber ':}(IIgemeine ^eut[d)e ^Uteiteroerein, gleid) bem ßmpire

9iapoIeon§ unb bem ^reu^en 58i§mard5, nid)t frieblid) um3uge[talten, [onbern

nur auf reDoIutionärem SSegen §u 5erbred)en roäre^). Saju aber reid)ten [eine

Gräfte nod) längft nid)t I)in. 23ie [otlte er, ber einzelne 'll?ann, ein [oId)ea 23erf

ttollbringen? 3Sar er nid)t burd) ein brei5e^niäf)iige^ (5jil auf beut[d)em löoben 5U

einem ^rembling gemorben, ber im meiten 3^aterlanbe innerfjalb jener ÄIa[[e, ber

[eine Seben^arbeit galt, nirgenb^ über eine ge[d)Io[[ene ©ruppe oon 5ln^ängem

üerfügte? Qn biefem Sommer be§ ^a^^e;^ 1865 bradjte nun enblid) bie gürjorg-

Iid)!eit ber preuBi[d)en 'i^^oüjei ben Umt)erge[to§enen oor bie rid)tige ©d)miebe. 5Zic^t

nur eine ga[tlid)e 5iufna^me fanb er in ben greifen he§> Seipgiger l^rbeiterbilbung^S*

oerein», [onbern aud) jenem Mann begegnete er f)ier, ber ben .'oammer he']a% mit

bem er bem ^^Imboß be§ Proletariats [prüf)enbe Junten entloden tonnte. Sine [0

re[peftIo[e ©d)roff
^eit ber HuSbrud^meife, mie [ie bie[em 5{n!ömmling [elbftnerftänb-

lid) mar, ^atte ber junge 33ebel bis bat)in nod) nid)t gehört. SSa^ if)m aber am meiften

auffiel: bie ^agelbid)ten Sd)Iäge, bie ber ömi[[ar ber internationale aufteilte, [ielen

md)t bloß auf ba§ „©d)anbregiment" beS preuBi[d)en ilonfliftminifterS, [onbern

in bem gleid)en dJla\^e au[ bie .^äupter ber liberalen £ommer[ü^rer, bie bem jungen

i^anbmerfer bi§ bat)in nod) al§ red)t oerbienftoolle 5JMnncr gegolten Ratten,

obgleid) er [id) über bie ©renken il)rer 91rbeiter[reunblid)fcit, [eit bie 3d)ri[ten

Sa[[alle§ unter [eine Slugen gefommen tnaren, feinen ^Ilufionen me^r t)ingab.

fiieb!ned)tS ererbte 8d)u(mei[tematur fül)lte [id) [d)nell in i£)rem ßlemente

rao [ie in einem über[el)baren 5!rei[e il)re ^been ausbreiten bur[te, unb ba3u

%et 33ilbung§öeretn rü^mt iicf) t)ier feiner 25ir!fam!eit „für bie nationale (finljeit unb foätale

^rei^eit!" 'öebels Xanffdjreiben für bie 200 Jfjaler, bie ber 'Dtatiünalüerein fanbte, ift Dom

28. 3luguft batiert.

1) '3}er öod)Derrat§proäe6 roiber Siebfnedjt, S3ebel, ^epner öor bem Sd)lDurgerid)t

äu Setpätg üom 11. bi^ 26. Wläi^ 1872. mit einer (Einleitung üon 3B. Steb!neci)t. Berlin

1894, p. 246.
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bot ficf) im Seip^iger SlrbeiterbilbungSüerein reid)Ii(i)e ®elegen{)ett. S)odj

feine bebcutung^üoUfte Eroberung blieb bie be§ einzelnen '>fflanne§. ^Durc^

9(ugu[t ^cbcl gelüann Siebfned)! je^t einen realen (Sinflu^ auf ha§ [ä(f)fifc^e

Proletariat, baf§ fiel) unter ber (Sinn)irfung be» Übergongg üon ber ifolierenben

Heimarbeit gu bem bie ©eifter unb ©efinnungen gufammenfc^ttiei^enben fabri!=

mäßigen ©ro^etrieb in gäl}renber Umbilbung befanb. (Srft burd) ba§

folgenreid)e S3ünbnig mit biefem öorgüglidien Drganifator befam ber um^et=

irrenbe Siterat naf)e ^üljlung mit fdjon öereinsmö^ig orgonifierten 5Irbeiter=

freifen, unb bie ©reigniffe taten balb ein übrige^, um Siebfnedjt feinem

3iel, ber ©diaffung einer begentraliftifd) orgonifierten bemofrotifd)=^foäiaIiftifd)en

^Arbeiterpartei, mit einer felbft öon biefem Dptimiften faum gea()nten ©d)nellig*

feit nö^er gu bringen. ®er hi§ ba^in mefentlic^ mit pra!tifd)en unb unmittel=

bar greifbaren Äenntniffen erfüllte ©eift he§> nunmehrigen 3lu§fd)u^mitgliebe§

be§ 35erbanbeg ber ^trbeitcrüereine unb 58orfi^enben beö Seipjiger 5(rbeiter=

bilbung^oereinS fomie be§ föd)fifd)en ®auüerbanbe§ mürbe oon bem fprü^enben

®eiftreid)tum biefem burc^ B^^^fß^ ^^^ geplagten 9?etiolutionär§ auf ha^

meite 9Jker politifd^er ^ufunft^träume t)inau^gelodt. S)obei ift bie fpegififd^e

9^id}tung, in ber Siebfned)t S3ebel beeinflußt l)at, bi§l)er nid)t immer rid)tig

umfc^rieben morben. 3Sol}l mar Sieb!ned)t ein ©c^üler öon Waxi unb ©ngel^.

9tber er {)atte üon feinen Se^rern mel)r bie reoolutionären ^onfequen§en il)rec

t)oI!gmirtfd)aftlid)en Überzeugungen, ofö bereu eingelne ^Tiljalte übernommen.

2^eoretifd)en Slbftraftionen mar fein ftürmifd)e§ ^Temperament nid)t f)olb, niemals

märe e^ i^m geglüdt, ben ^n^olt be§ .^apitaB fo gu anaü)fieren, mie ©c^meitjer

e§> öermodite. ^n Sebel felbft ift bog @efül)l äurüdgeblieben, boß i^m nid)t fd)on

burd) Siebfned)t bie (53ebonfenreii)en Don Tlaijc üermittelt morben feien. ®ie

©d)riften Soffolleg, bie nod) ^o^re f)inburd^ meljr al§> bie öon äJJorj feine 51uf=

foffung bel)errfd)ten, f)ötten il)n 3um ©ogioli^muS befe^rt. Sieb!ned)t!§ SBer!

ober mar e§, ha^ 33ebel fid) au^ einem liberalen ^emofraten in einen reoolutionären

2)emo!raten bermanbelte. 35ei biefer Sefe^mng^arbeit !om it)m bie 3ufpi^ung

ber beutfd)en f^roge gu §ilfe, bie bamaB in feiner 8eele bie eigentlid) fojialiftifdien

33eftrebungen auf ^a^ie l)inauig an bie jmeite Stelle brängte. ^ür ©ad)fen

mar fie aud) in parteibilbnerifd)er §infid)t au§fd)laggebenb. Sieb!ned)t gelang

eä, ben neuen greunb auf feinen eigenen ejtrem intranfigenten (Stanbpunft

{)inüber ju jiel^en, unb ha aud) bie ^Irbeiterbemegung öon ber ^lontrooerfe über

bie beutfd)e ?}rage bis jum fran5üfifd)en Kriege l)eroorragenb beeinflußt mürbe,

fo bilbete bie Über5eugungggemeinfd)aft 5mifd)en biefen beiben SJiännern l)in^

fort einen h)id)tigen Slrl)ftaIlifationypunft für alle auf bie 3[?erbrängung be§

Ölllgemeinen ^eutfd)en 9trbeiteröerein§ gerid)tetcn 33eftrebungen !
—

2)ie 3*i^eifel unb 2tufgaben, öor bie ber fd)idfal!?n-eid)e Sommer be^ ^at\ie§

1866 bie beutfd)e ©ogialbemofratie ftellte, ließen fid) nid)t florer onfc^aulid)

mad)en ol^ burd) einen 58ergleid) ber Urteile unb 2Sünfd)e, mit benen bie beiben



<S(i)tuei^erg ©tellung 5um beutid3en ^roOIem. 151

marfante[ten imb 5teIbelt)uBteften ^olitifer biefer 9iid)tung, 'Sc^mei^er unb

Qkhfned^t, bie ^f}a[en ber groBen ^rifi^ begleiteten. @§ entpllen ficf) nic^t

bIo§ glüet S^emperamente, lonbern ^tüei notmenbig nadi ^(usbruc! oerlangenbe

biametral entgegenge[e^te ^tuffaifungsmeii'en, roenn man bie Äoniequenjen

t)ergleic£)t, §u benen, bei'onberg nad) ber (£nti'd)eibung auf ben bö^mifdien

@d)lad)tfelbern, biefe beiben 5(ntipoben gelangten, bie auf fo unenblid) Der=

fd)iebenen SSegen einem immerf)in [e^r Qf)nli(^en 3tele juftrebten.

3u ben @e|id}t5punften, benen bie 33i5mardarti!el beS f^ebruor 1865 ü)ren

Urfpmng öerbonften, befonnte )ic^ beten S5erfaffer auc^ nod) nad) bem(Sntrüftungg=

fturm, ben fie erregten unb tro^ ber 5[ngriffe unb 3?erläumbungen, bie fie if)m

jugogen. öotte ©diiDei^er ou^ jenen 5.^orgängen gelernt, ha^ man auf einem

au§gefe|ten Soften feine 5(u§brüde nid)t o^ne 3?orfid}t tt:)äl)len bürfe, fo tt^aren

bod) fein poUtifc^e^ ©rfenntnisftreben unb fein SSirfensbrang gu ftarf, afö ba^

bie gurd)t üor ^einben it)m eine fadilidie 3^i^ürf^altung ouferlegen fonnte.

ßie§ er bie Stusfiditen, bie für bie Üiealifieiung feiner 2öünfd)e beftanben, unbe=

rüdfid)tigt, fo roar feit 1860 t)a^5 ibeale ^oftulat, ba§' er für bie Söfung ber

beutfd)en f^rage aufftellte, unnerrüdt ba^ gleidie geblieben : unter 'i}(blef)nung eine5

jeben ^artifularismus unb Jörberalismus unb einer jeben 5(btrennung beutfd)en

©ebiete^ üon bem großen gemeinfamen 3?aterlanbe forberte er aud) ie|t

in Übereinftimmung mit ber Überliefemng SaffalleS unb ben Srabitionen

ber ^emofratie ben ^entraliftifdien Sint)eit£-ftaat. ^^^ '^i^^sip oerföarf er

bamit ben preu^ifdien 'iJ^artifuIariÄmug ebenfo entfd}ieben, mie hen tieffen*

^omburgifdjen unb nadi mie oor befämpfte er ben Ü^ationalöerein, bem er

immer tüieber nadituies, ha^ er nur ben preuBifdien 'ipartifulari^mus ftärfe.

3^od) je|t erfd)ien Sd)tDei^er a\§ ber einjige SSeg jur Ginf)eit, ben er freubigen

Öeräen» gut gef)eißen ijätte, eine reoolutionäre 3]oI!5er^ebung. 5lber ac^ ! nid)t oon

feinem guten SBiüen ^ing bie (Sntfd)eibung über ^eutfd)lanb;§ 3^ifu^f^ ^^/ ^^'^

ein aud) nur leiblid) unbefangener 33lid mußte erfennen, t>a]i für eine ^nitiatioe

öon unten olle ^^orau^fegungen feljiten.

3Ba§ fonnte ein bemo!ratifd)er ^olitifer, ber fid) nidit mit fditueigenber

$Refignation in bie unbefledte Joga feiner Übergeugungen pllen tüollte, ba

nod) anbere^ tun, als hen Ijeran^ie^enben S!onflift 5rt)ifd)en iicn beiben @roB=

mäd)ten, fo gut es ging unb mit 5lnfpannung aller Gräfte, für bie <Ba(i)e, ber er

biente, au^gunulen? 58on öomt)erein oermarf (2d)it)ei^er alsoöllig ausfidjtslo^

bie SSei'trebungen ber fid) eben erft notbürftig organifierenben '2emo!ratie ber

'iD?ittel= unb Slleinftaaten, bie mit me^r ober meniger beutlic^ oon Jriasibeen

beeinflußten §intergebanfen nod) einmal f^ranffurt gum 3entralpun!t einer neuen

altgemeinen beutfd)en 33emegung ju ergeben gebadeten. 2)aß e^ bamit für immer

oorbei märe, beburfte für il)n feinet ^etoeifeg me^r. 9^ur oon 33erlin ober

SBien au§>, fo fd)rieb er im ©ocialbemofrat, ließe ficf) nod) gro^e ^oliti! treiben, nur

Don t)ier au§>, nur burd) eine fiegreidje Ü^eoolution Unter ben Sinben ober üor
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ber ^ofburg eine Einigung ®efamtbeutfd)Ianb§ nad) hevx ©inne be§ 9?Qbi!a=

li^mu?^ erjunngen. ©!§ bebeutete für it)n feinen llnterfcf)ieb mef)r, ob ha^ ^ilflofe

preu^enfcinbli(i)e ©efc^rei üon ben mittel- unb nein[tQQtlict)en S^egiemngen

ober Don ben Drgonen einer boftrinären ®emofratie erhoben mürbe, benn auä)

bie[e le^teren oennod)ten fid), trie er meinte, au§ einem adjtungs^merten ober of)n^

mäditigen ^rote[tieren nid)t 5U einer freien unb umfa)"|enben 5tuyfd}au in bie

SBelt ber 931öglid)feiten äu ert}eben. 5{B bamaB Subioig ^fau im (Stuttgarter

S3eobQd)ter feine ^orberungen in ein Caeterum eenseo Borrussiam esse delendam

au^flingen lie^, befannte fid) (5d)toei^er rüd^aItIo§ ju ber fd)on früf)er non i^m

üertretenen 5(nfid)t, ha^ einem t}eilIofen Staotengemuiftel gegenüber ber ^orti-

fulari^mug einer mirüid) aftion^fäfjigen 5JZad)t ha§ Heinere Übel bebeute. ®abei

unterließ er e§ im Dftober 1865 nod) nid)t, ^in^u^ufügen, ba§ über jeben

^artifulai*i§mu§, ben grofsftaotlidjen mie ben fleinftaatlid}en, nur ein übet
il)m ftetjenbesg (Clement §err merben fönne, unb ba^ ber b e u t

f
d) e 9i a b i =

f a I i § m u ^ ein fold)e^ Clement baiftelle. 5Den SIrbeitern mirb in ten ©palten

be§©ociaIbemo!rat ftet§ üon neuem eingefd}ärft, ha'^ fie, a\§ bie eigentlid) nationole

Partei, jeben ^artifutari^mu^, mie immer er fid) nenne, oon fid) §u fto^en

I)ätten, bamit e» ii)nen nid)t mie ber liberalen 35ourgeoifie erginge, bie an itjrem

^artifularii^mug gugrombe gegangen märe, ©elbft bie nationale ^laQe mu^te

©d)n)ei|er bagu f)er()alten, bie f^ortfd)ritt5partei gu befämpfen, bie fid) fölfd)lid)

eine „beutfd)e" nenne, mä^renb fie in SSir!lid)!eit nur großpreu^ifd) märe.

S)a aber ein gro^e^ ^reu^en, mie er iid)tig er!annte, ouf bem oon S3i!§mar(jE

angeftrebten Sßege burd) bl)naftifd)e Srobeiiingen unb Sänberfauf mirtlidi ^er=

aufteilen mar, fo propf)eäeite er bereit» im ^cooember 1865 biefer ^!)sartei, ha^ fie

anbetenb oor bem großen Wlanne nieberfinfen merbe, fobalb biefer fid) it)r gegen*

über aud) nur gu einer fleinen ^onjeffion bereit finben mürbe. 2)ie „Ü^ealpolitif"

ber impotenten 33ourgeoifie ^eige fid) barin, iia^ fie hm ßreigniffen immer mad)t*

log gegenübe iftet)e, oor jeber oollenbeten 2;atfad)e fid) beuge, bem ©ang ber 2)inge

fid) o^ne SSiberftanb füge unb babei bod) üiel Don ©taatgeint)eit unb 33erüd=

fid)tigung ber reolen 55ert)ältniffe rebe. 2)ie beutfdie 33ourgeoifie nannte er politifd^

tot, unb hen menigen tüd)tigen (Elementen, bie er nod) in bereu !i)Jiitte erblidte,

erteilte er ben diät, menn fie ouf eine Mtmirfung an ben @efd)icfen be"B 35ater=

lanbeg @emid)t legten, fid) ber jungen unb tatfräftigen 5(rbeiterpartei an5ufd)IieBen

!

(5§ lä^t fid) nid)t mit ©id)erl)eit fagen, in meld)em 9JJa^e ©d)iDei|er in ber

Sage gemefen ift, in ber 3eit öon @nbe S^ooember 1865, au» ber biefe le|ten ^u^e*

rungen ftammen, bi» §u feiner greilaffung im 9.1Zai 1866 Dom ®efängni^3 au§>

bie Haltung be§ ©ociolbemofrat 5U beeinfluffen. i^ermutlid) mirb er *nofftetten,

ber il)n dou ^eit gu 3eit befud)te, audi in Söejug auf bie beutfd)e ^rage 2;ire!=

tioen erteilt f)aben. gür ben ^arftelter bietet fid) ^ier jebenfalB ein natürlid)er

(5infd)nitt, um aud) 2iebfned)ti^ 'i}(uffaffung be§ nationalen ^roblem^ in biefer

3eit ber {)erangroüenben ®ntfd)eibung einer 5öetrad)tung ju unteräiet)en

!
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St6gefef)en üon einer furgen ®pt)obe im 2(ugu[t he§ ^rieg^ja^re^ ftanb biefem

^olitifer bi§ gum 3u[tan^e!ommen be§ S)emo!ratif(f)en 2Sod)enbIatteg im Januar

1868 fein eigene^ Crgan gur iSerfügung, in bem er feinen StanbpunÜ rüct=

l)Qltk)5 tjatte barlegen fönnen. ©ine ergiebige ober bi^f)er Don ber SBifienfdjaft

unbenu|te Duelle für bie Äenntni^ feiner Stnfd^auungen über hk beutfd)e Slrifi§

bieten bie §af)Ireid)en Äorrefponbengen, bie er bamali? in bem gro^beutfd)-bemo=

frotifc^en Cberrf)einifct)en Gourier in greiburg im S3rei5gQU t)eröffentlirf)te.

9hin barf nid)t unberüdfic^tigt bleiben, ha^ ber ibeole ©tanbpunft ber beiben

äIMnner ber beutfc^en ^rage gegenüber fid) naf)e§u bedte.

2)ie Quelle if)rer ®i§I)armonie lag barin, baß i^re 5(nfid)ten über bie

Söertung öon ^rinjipien überhaupt au^einanbergingen. S3ei

©d)tt)ei|er ftommten bie ^rinjipien, bie er oertrot, au^ bem SSerftanbe, bei

Sieb!ned)t quollen fie au§> bem ^erjen. ^n Siebfnedits '^Jlugen galt ber

prinzipielle Stanbpunft oB bie unbebingte 9^id)tid}nur für ha5 pra!tifd)e

,v)QnbeIn in jebem einzelnen ^olle, mäl)renb (Sd)mei^er für bie Softif be§

?Jioment§ bie roeitgef)enbfte ^•reil)eit unb bie größte i8emeglid)feit oerlangte.

©leid) (5d)n)ei|er fdimur aud) £iebfned)t mit gntfd)iebenl)eit ^m großbeutfd^en

^a^ne, gleid) il)m münfdjte aud) er, ha^ bie ©inigung S)eutfd)lanby nid)t

auf bl)nafti]d)em 23ege, fonbern oon unten ^er, burdi eine ©r^ebung be^

5.^ol!e!§, SU ©tanbe fäme. S3eibe lllönner Iel)nten mit gornigem *ipatrioti^3mu2i

jebe (Sinmifdjung be^ 3lu5lanbes in 2;eutfd)Ionby innere '}lngelegen{)eiten ab,

beibe ftellten bem ^errfd)enben 9}lilitarigmu5, 9Jlonard)i5mu6 unb ßapitali^mu^

einen freien Sßolfsftaat ber ^ufunft aB leud)tenbeö ^'^eal gegenüber ! S3ei einer

fo meitge^enben Übereinftimmung ber 3iele unb 9J?aßftäbe fann es nid)t auf=

fallen, ha^ tro| ber perfönlid)en ©egenfä^e unb ber ungel)euren 5?erjd)ieben=^

t)eit öon 2;emperoment, ß^arafter, Sebensart, l^tbftammung, ^ilbung^gang unb

'3d)idfal if)re Sßünfdie auf biefem ©ebiete fid) l)äufig trafen, folange bie

(5ntfd)eibung über ®eutfd)lanbi5 ^ufunft im Ungen^iffen lag. i8ielleid)t barf

man behaupten, bo§ in ber Beurteilung ber bamaligen Sage Seutfd)lanbg

fid) bei i^nen ein ®egenfa| n)ieber^oIte, ber fd)on §mifd)en SJiarj unb Saffalle

beftanben l)atte. ^er langjäl)rige i^erbannte 30g bei ber S3eurteilung ber beutfd)en

S\x\\i^ bie ©tellungnal)me bes ^luölanbes unb aud) bie 5lnalogien mit au'ölänbifd)en

3uftänben ungleid) f'tärfer in ben Ärei§ feiner S3ered)nungen, oB ber anbere,

ber !aum jemals aus bem 5?aterlanbe ^erausgefommen, mit beffen 5lröfteoer=

f)ältniffen aber bafür um fo Dertrautermar. ^ürSiebfned)t galt es bamals als au5=

gemad)t, ha\i SSismard im (äinDerftänbnig mit S^ZapoIeon oorging. 9iun lähmte

ober 5^an!reid)5 5tftionyfreil)eit bie meji!anifd)e Sjpebition, unb ein iSrieg

^reußen^ gegen £fterreid) ol)ne bie Unterftü|ung grantreid)5 erfd)icn il)m nod)

im Tläx^ 1866 aB ein rein „mal)nfinniges Beginnen". 3" feinem eingerourselten

ipQ^ gegen Preußen unterfd)ä|te er felbft beffen militärifd)e 9J?ad)t. ©in)'tmal5

!)atte aud) (Sc^mei^er äl)nlid) gebad)t, aber feitbem er in Berlin lebte, mar er
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öon biefem ^rrtum guvücfgefommen. ^n bent 55crtrag öon ©oftein, bcr ben trieg

nocf) einmal i)tnau^4d}ob, erblidte <Sd)it»ei|eT einen ent[c^iebenen ©rfolg ^reu^en^,

bn§ mit bem Mieter .»oafen einen miditigen ©tü^punft für [eine ©eemadit gewönne,

burd) ben ßrmerb Sauenburg» einen tüertnollen '^^rä^ebenäfall für fünftige ^^tnnefi-

onen erhielte unb obenbrein feinen ©egner nid)t nur in bie ^efenfiüe, fonbem in

eine gnnslid) I)Qltlofe ©tellung brnngte. Siebfnedit beutete auf ©runb feiner (Sr=

fal)ning al§> ef)emaliger 9?ebo!teur ber D^orbbeutfdjen ':}(llgemeinen B^^^^^Q f^i:

ougtnärtige 5(ngelegen^eiten biefe ^onöention at^ einen ©ieg ber oltfonferöotioen

preu^ifdien lltilitörpartei unb if}rer §u Ofterreidi I)inneigenben Srabition über

bie bonapartiftifd]e 'ipolitif ^öi^mard^, ben er aber bod) afö ben elften |.n-euBif(^en

©toot»mann mürbigte, ber nid)t blo^ Sinnenpolitif triebe, fonbern bie Sporte oon

Europa ftubiere. 5Iudi ©d)mei|er ^atte au§gefprod)en, bo^ jeneg 5{b!ommen

nid)t bie „{}eilige beutfdie (SinI)eit§fod)e", fonbern nur bie preu^ifdien ^unfer

anginge. Siebfned]t ging barüber t)inau§ unb be§eid)nete, öon feinem ®efid)t§=

punfte au§ mit 'iHed-)t, ha^^ beutfdje ^ol! afö ben eigentlid) Seibtragenben. ^ie

Seilung ©d}Ie§it)ig=§olftein§ möre nur ein 5?lorfpieI für bie 2;eilung 5S)eutfd)=

Ianb§, ^eute bie ©iberlinie, morgen bie 9-1?ainIinie!^) ^er ^reifd)ärler oon 1849

liegte ben tiefften ?(bfd}eu gegen ein ^ünbni^ ber ^emofratie mit bem „genfer

oon S^aftatt" unb feiner ^unferregierung, unb böte e§ aud) bie üerlodenbften

2lu§fid)ten unb märe e§ nodi fo öorübergefienb, für if)n !am e§ nid)t einmal

al§ ein ©egenftanb flüd}tiger ©rmögungen in !öetrad)t ! ':}lud) ift er überzeugt,

i)a'^ „bie beiben reaftionören 5ßerbünbeten ber ^Berliner 9?egiemng ber Qax unb

ber ^tnperator" ein foId)e§ ©jperiment niemafö gulaffen mürben, ^ür ebenfo

unma^rfd)einlid) mie eine moralifdje Eroberung bey beutfd)en 5?ol!e§, 'Oa§' oon

einer preufjifdjen ©pi|e nun einmal nidjt^ miffen moHe, I)ält er eine freimilUge

Untermerfung ber beutfd)en dürften unter eine preu^ifdie gü{)rerfd)aft. ©ollte

bie preufeifdie ©pi^e SBirüidifeit merben, fo märe bie§ nid)t einmal burd) einen

rein beutfd)en Äiieg, ber nur mit einem O^üdjug ^reu^euso ober f)öd)ften^

einer Verteilung ®eutfd)Ianb§ enben fönnte, gu erreidien, fonbern allein auf bem

SSege, ben ber 9JJenfd)enocräd]ter 35i§mard mit ,3äf)igfeit unb ©efc^id oerfolge:

mit ber §ülfe be» 9Iu5lanbc!o unb im ©egenfa^ gur ^Jtation-) ! ^0!§ ''^Ittentat oon

©aftein, fo bef)auptete Sieb!ned)t, I)abe ha§> Seil jerfd)nitten, auf bem bie )}{ho-

baten ber preu^ifdien @pi|e bi§ bat)in mit bem 33aIan5ierftod ber beutfdjen (Sinbeit

^erumgetänjelt l}ätten, unb nun gäbe c§ nur nod) bie ^.}(Iternatioe: „^]}ät '^Preu^en

gegen ®eutfd)Ianb!" ober „9DZit 2)eutfd)Ianb gegen ^reu^en!"

Sd)mei|er ^atte fid) längft ^u ber oon it)m bamate freilid) noc^ nidit

öffentlid) eingeftanbenen Übergeugnug refigniert, bafs ein ©rfolg Derfpred)en=

^) 9SgI. im Cberrljeiniidjcn ßouricr befonberS folgenbe Strtifel: 2)ie ÖJafteiner Stou^

ßention, 29. Sluguft, SKer {jat getoomien, tuet üerloren?, 2. September, ^ux Soge, 13. Sep*

tember, %et granffurtet 3lbgeorbnctentag, 27. September.

2) ^bib. 28. Dftober unb 1. 5bBcmbcr: ^reuBijd) ober Seutfd)?
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ber SSerfud) §ur ßinigung be§ 58aterlanbe§ allein nod) Don bem genialen Seiter

ber au^tüärtigen ^olitif ^reu^en^ ettüartet merben fönnte. 5(nber§ bacEite

2iebfnerf)t§ unDermüftlidier Dptimi^muS, ber rechnete onfänglid) ern[tf)aft mit

ber SJiöglic^feit, ha^ bie Xinge einen für bie ^ie\e ber Semofratie günftigen 35er-

lauf nehmen mürben. 2Ber ober glaubt unb fjofft, ber öermag aud) gum i^anbeln

anzutreiben. 58er[tieg er fid) in feinem Derf)ältni5mä^igem Söo^tooIIen

für bie Dfterreid)ifd]e 9f^egierung, ba§> ber (5t)mpatt)ie bes ©ocialbemofrat für

bie ^reupdje nichts nadjgab, aud) gelegentlich §u ber gen^agten 58e^auptung,

t)a^ im Äoiferftaate ätuangig mal mel)r ^rei^eit anzutreffen ft?äre, afö im ©ebiete

ber nörblid)en ©roßmadit, fo baute er be§l)alb bod) nod) feine Hoffnungen auf

bie üon il)ren inneren 5lngelegenl)eiten oollauf in 2lnfprud) genommene l)abg=

burgifd)e 9}?onard)ie! ®r tt}uBte, ha^ eine Söfung ber beutfdjen f^rage, hie i^n

unb feine Partei befriebigen follte, öon niemanbem a\§> oom 35olfe felbft aug=

ge^en burfte. Siefeg aber ftedte, ba^ erfannte er, in einem „entneroenben ^eft=

unb ©emütlidjfeitsbufel". SSürbe e§ fid) aufraffen, um felbft ber Sdimieb feine§

(5d)irffaB gu werben? S)o§ ttjor bie gro^e grage, bie Sag unb ^a(i)i bie 33ruft

biefe§ ftarriöpfigen i^ffen burd}h:)üf)lte ! 9?id)t§ erwartete er fe^t mel}r öon Dieben

unb Don ^efd)lüffen. Sie^ fid) feine „unmittelbare 5(ftion" beg 35olfe^ ins 3Ser!

fe|en, fo maren auf ^at)i^e\:)nte f)inau§ ben ^bealen, für bie er fömpfte, Rauben

unb iletten angelegt, ©rft bie bei il)m öor£)anbene oöllig flare (Srfenntni^,

meld)e SSerte auf bem ©piele ftanben, Derleit)t Siebfned)t§ 5(uftreten in biefen

9)ionaten jene ed)te Sragif, bie unbefdiabet feinest ^artciftanbpunftes jeber

l^iftorifd) fül)lenbe 9)Zenfd) mitempfinben fann!

^e mef)r bie ©reigniffe fid) ^ufpi^ten, um fo nieniger fonnte er fid) öer'^eljlen,

ha^ fein günftiger 6tern auf bie ?(u5fid)ten ber 5)emofratie f)ernieberleud)tete.

93itter räd)te e§ fid) je^t, ha^ bie 5{nl)önger biefer Partei nad) bem un-

glüdlid)en 3tu§gang ber S^eüolution öon 1848/49 fid) felbft ^ur 3:otenlofigfeit

oerurteilt Ratten. 9cun maren fie einfluBlo?^ in ber treffe unb in ben Parlamenten,

3In^änger befa^en fie in allen ©egenben 2:eutfd)lanb§, aber feine nal)e gül)lung

beftonb §tt)ifd)en i^nen. fyür eine Bufammenfaffung ber Gräfte fel)lte e§ an jebem

Äriftallifationgbunft, ^u einer 9?euorganifierung maren erft ungenügenbe 5(nfö^e

öort)anben, unb ber partifulariftifd)e ©infd)lag biefer neubemofratifd)en Senbenzen

üerle^te bie unitorifd)en Überzeugungen beg rabifalen ^lügete, auf bem bie (Social-

bemofratie ftanb. 3So rtjar ba§3ei^ti^nt, oon bem je^t eine rafd)e9Jlobilmad)ung

ber 58olf5fräfte ptte au§gel)en fönnen? ^^lbtt)ed)felnb fal) Siebfnedit ein fold)eg

in bem 5(ugfd)U^ be^ 3lbgeorbnetcntage^, in ber |)reuBifd)en Sanbtaggoppofition,

in ben nod) lebenben unb treugebliebenen SÖlitgliebern be^ granffurter ^arlament§

!

Sieben aber alle biefe ©ruppen ha^$ Sßolf in feiner 9cot im Stid), bann bünfte e§>

ii)m ^od) an ber ^eit, ha^ biefer fid) nad) anberen gül)rern umfd)aute ! '^In rt)eld)e

SJJänner mod)te er benfen? SSäre er nidit in 5ßerlegen^eit geraten, menn man

i^n gefragt i)ätte? ©elbft l)atte er oon feinen gelel)rten 3Sorfaf)ren bie ©tuben*
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^odemotur geerbt, bercn er fid) oft anflngte, unb tüte er, [o eigneten fid) aud)

Waxjc tmb ©ngcB ntir 3um .Vlampfe tnit S^^'i^ ^^^'^ ^-eber. 2)od} aud) bie

reooluttonärcn Dbriftcn '^. ^!p^. 33erfer unb äötUjcItn Si'üftotD £)ätten je^t feine

reüolutionärcn "iJIrmecforpg ait§ ber (Srbe [tatnpfen tonnen!

©eine S^ereinfntttung unb 9!RQd)tIo)igfeit rt)ie bie Sebenbigfeit feiner bemo=

frotifdien @efü{)le bcftimmten Siebfnedit 5U einem üorbeI)Qltlofen 5(nfd}Iufe

an ben robüalen ^lügel be§ 33ürgcrtutiic^, ntit bem er über bie fragen ber

®egenn»Qrt unb ber näd)ften 3ufi"^ft in allen fünften übereinftimmte. 2Bq§

in ben ^tlröften eines einzelnen 9JiQnnc5 lag, ha§ leiftete er in biefen 9)?onaten.

Unermüblid) tviiUe er mit 2Bort unb Sdirift für bie t^iel gu lange oernad)läffigte

(Sammlung aller linB t)on hen Äonftitutionellen utrb ©ot^aem fte^enben Ele-

mente, bie nun enblid) in ^luß !am. "^m ilönigreid) ©adifen eroberte er fid) babei

im SSunbc tnit 33ebel, ber t()m in organifatorifdier §infid)t überlegen blieb, einen

nad)t)altigen @influi3 auf bie '^Irbeiterfdiaft. ^urd) bie maffentjafte ^^egrünbung

tion bemo!rotifd)en 55ereinen, bie je nad) ben lofalen ^ert)ältniffen ol^ 9{rbeiter=

ober at§ 3?olf§oereine in§ Seben traten, gebad)ten fie bem oon i{)nen fo ^eife ge=

tüünfdjten parteimäßigen 3ufammetifd)IuR ber beutfdjen 2;emo!rotie Dor5uarbeiten.

(S§ lag in ben ^eiU unb Drt^t^erpltniffen, ha}^ iljxe 5(gitation je^t gan^ öon

jenen preuf^enfeinblidjen ©efinnungen burd)tränft tvai, bie fid) einer 5(ugbreitung

ber ^ßoIBpartei auf preu^ifdie^ ©ebiet I}inberüd) ermie?. ^m ^nbuftriegebiet

§og Siebfnedit batnals t)on Crt §u Ort. ©egen bie ^reußen ^e^te er gleid)mä^ig

überall, aber nur mocr e^ bereite für angebrod)t l)ielt, mürben bie 5(rbeiter

aufgeforbert, fid) ber internationalen Slrbeiteraffo^iation an^ufdilie^en. (Sin

3ufatttmenge{)en ber 5(rbeiter tnit betn bemo!ratifd)en S3ürgertutn galt if)m

als eine gebieterifd)e 9lotmenbigfeit, unb er mif3biriigte be§t)alb bie Jaftif

(5d)mei^er5, bem er oortuarf, 'i)a}^ er ha^i ^^i^nftrieproletariat jur tollften ©elbft^

überfd)ä|ung oerleitete ! 58ebel unb Siebfned)t maren je^t ein .C^erj unb eine ©eele.

2Sät)renb £ieb!ned)t in'Sad)fen umljer^og unb 33ereine grünbete, beteiligte fid)

SSebel §u ^fingften be^ Qo^re^ in ^ranffurt an ber Stonftituierung ber ^olf^-

portei, in beren leitettben 5(u?4d)u^^) er gett)ät)It mürbe, öatte er fidi fd)on am

dJlaxn burd) eine fdiarf preußenfeinblic^e 9^ebe I)erüorgetan, fo Derfud}te er bolb

barauf in 9Jiannt)eim, auf einer ^ufammenfunft be^ ^^'ölferausfdiuffe^ beg Sßer=

einstageS beutfdjer 5(rbeitert)ereine, gegen beren bis babin pringipiell unpoIitifd)en

eijorafter ©türm 5U laufen, ^ebel t^erlangte bort, haf^ bie^lrbeiteroereine fid) offen

an ber 5lgitation für ben ,3ufomtnentritt eine§ fonftituierenben unb freien ^arIo=

ment§ für ganj Si:;eutfd)Ianb beteiligten, ©emeinfatn mit ber ?i3kl)r5at}l ber er*

fd)ienenen 5luf^fd)uf3mitglieber befürtoortete er ben 'i}lnfd)luB ber 5lrbciterDereine

an bie in ber ^ilbung begriffene beutfd)e 5ßolf»partci foipie bie ^^lufftellung eines

1) S^m Hu6id)ufi gefiörten u. a. nod) ßid)el§bötter, S!arl GJrün, ?Imanb ©ögg,

^olb, ilaxl Watjex, 3iöcfcl, ©truüe unb Jrabert.
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foäiden ^rogramm^, haä bie §ebung be^ 3(rbetter[tanbe§ für ein getneinfameg

3nteref[c aller klaffen unb bie ^örberung ber ollmöijlidjen 9(uggleid)ungber

^Ia[[engegenfQ|e für bie 5(ufgäbe einer jeben öol!§tümlirf)en 9?egierung er=

Mrte. 2)od) bie ©egenfä|e innerhalb be§2lu'§fd)uffe§ maren bereite fo bebeutenbe, ba'^

man auS^urdjt für bengortbeftanb be§ 3Serbanbeg oon einer 5(bftimmung abfa^^).

gür ben Slugenblirf, ben Siebfned)t rid)tig a\§> bie (5d)idfaföftunbe ber

beutfd)en ^emofratie begriff, famen biefe S3emüf)ungen 33ebel§ §u fpät.

2Ba§ bie S)emo!ratie in me^r al§ einem falben 3D^enfd)enolter öerfäumt

t)atte, ha§> lie^ fid^ nid^t einfjolen in ben menigen 9}?onoten, meldje bie (Sntfd)ei=

bung nod) zögerte. £iebfned)t litt unter biefer ©rfenntnig unfäglid) unb tiagte

über Unflar^eit unb (5d)n)äd}e in ber 3i2^^^un9 ^^^ feinen 3?oIf§genoffen.

(£r Dermi^te an i£)nen bie 33egabung gur 9^eöoUition, unb bitteren äJiutö fon=

[totierte er, bo^ bei ben ^eutfc^en bie Umfd^melgung ber ©ebanfen in diäten,

fofem fie übert)aupt erfolge, ungleid) langfamer üor fid) ginge, aB bei i^ren '^aö:)'

baxn im Süben unb im SBeften!

2Bäi)renb @d)tt)ei|er im ©efängnig für fein fröftige§ 3(uftreten beim 'iih-

georbnetenfeft bü^te, bef^anbelte §offtetten im ©ocialbemofrat bie beutfd)e

^rage au§ bem ®efid)tgtr)infel, bo^ o^ne S3Iut unb (£ifen bie (£inl)eit nic^t me^r

äu erlangen fei. (5d)on au§ biefem ©runbe erftärte ha§ SSIatt öom @tanb=

pun!t ber S^otion einen Slrieg, an beffen unmittelbore ^läije e^ faft big §um

legten Hugenblid nid}t glaubte, für tein unbebingte§ Unglüd^). ^er (Social-

mofrat betonte aud) be§ öfteren, ha^ ein Ärieg bei längerer Xauer ungeahnte

Kombinationen gu erzeugen oermöd}te, burd) bie |)lö^lid) eine rabifale 9?e=

üotutionierung aller ^ßer^öltniffe au§fid)tgDoll tuerben fönnte.

3mmer neue ^läne, bie 'Da§' bro^enbe Unheil abtüenben follten, tuäljte Sieb=

fned)t bamalg in feinem ©eifte, unb im Januar 1866 mor er bei jenen S8orfd)lägen

angelangt, bie ©ditüeiler im 9lnfd)lu^ an eine 5tnregung üon Karl ^linb öier

^a^re früher entmidelt ^atte. 5tlle, bie in bem 2Bunfd)e übereinftimmten, bafs

bie 9^eugeburt be§ ^aterlanbe^ Oon einem beutfd)en Parlamente augge^en möge:

3entraliften unb ^öberaliften, Konftitutionelle unb S)emofraten, greunbe eineg

ö[terreid)if(^en unb greunbe eine§ |.ireu^ifd)en Übergen:)id)tg follten fid), unter

üorläufiger S3eifeitelaffung ber ©egenfä^e, 5U einem gemeinfamen SSirfen für

|ene§ näd)fte ^xei oereinigen. 2)er 9?eid)goerfaffung öon 1849 mollte er, ange-

^) ?Iud) f5- ^- Sänge fonftatierte am 8. 'Stpril in feinem 93oten öom 9?ieberr^ein,

bafe bie „3(rbeiterpattei" ben ftrieg nid)t \o ungern fäf)e tüie bieS3ourgeoifte, teil§ aus purem

SSergnügen über bie Stngft ber legieren, teil§ aber, ttjeil fie f)offte, in einer 3cit grofjet

kämpfe an GinfluB unb 5J?ad)t ju getüinnen. Sauge betonte aud), ba^ nur ein Seil ber

„SIrbeiterpartei" im SRIjeinlanb republifani)d)e (SQmpattjien {)ätte, tuät)renb ber SJieljr^af)!

bie poIiti)d)e lyoxm 'i)'?ebenfad)e märe.

2) Dberrt)einiid)er Courier 15. i^uni, ©ocialbemofrat 17. ^uni unb '2)ie 9(rbeit, Organ

für foäiale SReformbeftrebungen. g-ranffurt a. 9J?. (©osietätsbrurferei) ^eft2p. 162 unb 163.
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jid)t§ bei oeränberten S3erf)öltnt|[e, feine binbenbe ©eltitng mef)r gugeftef)en, unb

öon bem (Streit über 3^i^trali)'ation ober ^öberotion be{)auptete er, er tüäre

nur bcgt}alb [o Iebl)aft genjorben, röeil oiele [id) eine 3cntra(i[ation ni(f)t

of)ne bie preu^i)d)e Spi^e benfen fönnten^). 5{n ben 5{uybrud) eine§ Äriege§

glaubte aud) Sieb!ned)t bi§ in ben 'äpnl hinein nid)t, üiel ef)er red)nete er mit

ber ?3KigIid)!eit einey 53ünbnij'j'e§ ber beiben beutfd)en ®ro^mQd)te ^ur Untere

brürfung ber ^emofratie unb be^ Siberali^mus. 55on iöi^mard no^nt er an, ba^

er fid) in ben ©icg ber §ofpartei über feine S^rieggpolitif üorläufig fügen unb

an bie „(Srftürmung bes inneren Düppel" ge^en n)ürbe. 2)en ©taatsftreid), ben

ber SJiinifter big^er fo ängftlid) Demxicben {}ätte, fal) Siebfned)t je^t als benorftef)enb

an. ^ennod) erüärte er bie Hoffnung auf einen renolutionären So^bruc^ in

^reu^en für eine 2;orf)eit. Unb für gleid) au5fid)tyIog t)ielt er \eOen Sl^erfud)

eine§ getttaltfomen 2Siberftanb§ gegen ein reaftionäres Sünbni§ ber beiben

^Regierungen. ^la-S beutfc^e 5]oIf erfdiicn i^m rtJie eine öngftlidi fid) nieber-

budenbe @d)aft)erbe bei ^erannaf)enbem ©emitter, unb in bitteren 5lu§brüden

üagte er über ben fataliftifd)en (Stumpffinn, mit bem bie 9J^affen auf bie 2;inge

marteten, bie öon S3erlin ober üon S^öien fommen mürben. Sauge Ratten fein

tätiger ©eift unb fein fanguinifd)e» 3:emperament fid) gegen ba§ ©eftänbnig

gefträubt, bei bem aud) er je|t anlangte. 2)a§ beutfd)e 58oIf märe nod) fein

goftor, mit bem bie O^egienmgen gu redjuen I)ätten, unb eitle ^raf)terei fei

bog SSort, ^abinetyfriege mären nid)t mel)r möglid)"-).

©d)n)ei^er f)atte fd)on feit ^ofjren alte ^Kufionen oerloren, bie üon einer

militärifd)en Drganifation beg 55oIfö auf bemofratifd)er ©lunblage eine SSenbung

beö gefd)id)tüd)en 5.^erlauf§ ern:)arteten. (SinftmaB, ai§> einer ber fü^renben®eifter

beg beutfi^en @d)ü^enbunbe§, :^atte aud) er geglaubt, ha'^ in ^eutfd)Ianb eine

öon bemofratifdjem ©eift erfüllte unb in einem unauggefprod)enen ©egenfa^ 3U

ben Sf^egierungen organifierte ^^olfsbemaffnung burd)fübrbar märe. 2)amaB t)atte

er fid) felbft ernft()aft für biefe^ 3^^'^ eingefetjt unb erft bei ben 58emüf)ungen

für beffen S8ern:)ir!lic^ung bie 5(ugfid)t§Iofig!eit be§ Unternehmend begriffen.

2tber bie (Srreidibarfeit eine§ ^iclv bilbete bei i^m ben tt)id)tigften SSertmeffer

für beffen poIitifd)e 33ebeutung, unb md)t eift ber Umgang mit Saffalle, haS

SSeifpiel 33igmardg ober gar bie Seftüre 9Rod)au'§ braud)ten fein angeborene^

unb an ^J^acdjiaüetli'g (Sd)riften it)m früt) gum ^Bemufstfein ge!ommene§ ftar!e§

@efül)l für t)a§: 2Bir!Iid)e gu dner realiftifd)en ^oütif gu befel)ren. ^n ha^

bunfle Problem üon ber (£ntfte^ung geiftiger ^£)pfiognomien aus ber 9Jlifd)ung

ber ©enerationen foU man nur mit jenem «Sdjouer untertaud)en, ber fid) einftellen

muB, rt)enn man ,^u ben „3J?üttern" I)inabfteigt. 9(ber ber ©inbmc! brängt fid)

ftety üon neuem auf, ita^ ©d)n)ei^er e^^ bem überiüiegcnben ronwnifd)en (Sin-

^) Dberrf)eimfcf)er Gourier, -31. 3a"uai^ 1866. Sie beutfc^e 'iöemegung. ©in SBott

gut SSerftänbigung.

2) i^bib. 4. 5lptil. „'2)eutfd)Ianb in feiner Grniebrtgung."
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fd)(ag feiner 9?atur banfte, tüenn oor feinem fd)arfen 9luge bie oielgeftaltige

SÖ3irfIi(i)!eit niemote f)inter ben SBoÜen obfoluter unb fategorifd}er ^heak öer^

jd}it)anb. 9lud) bie (Sntfdjeibung bei Äöniggrä^, bie fo üiele liberale unb felbft

benio!ratif(i)e ^oütifer gu einer emften ^Jlad)^rüfung il)rer bi^^erigen Urteile unb

Wertungen gtüang, fanb an if)m nid)t§ §u änbern. Wan t)at ©d)tt)ei|er auä

ber ©elaffen^eit, mit ber er je^t bie neuen 3uftönbe überblirfte unb ber ©d)nenig^

!eit, mit ber er fid) if)nen anpo^te, einen 58ortt)urf gemacht, ©o ^at eine

$8rofd)üre „2)ie |)olitifd)e Sage^preffe S3erlin§ im ©ommer 1866" i^re SSer=

tüunberung über bie Mite ou§gef:prod)en, bie ber ©ocialbemofrat burd)ft)eg ben

©reigniffen be^^a^reg gegenüber gurSdiou getragen {)ätte. 23ürbenbiepreuf3ifd)en

fianbme^rleute fid) allerorten gett^eigert tjahen, unter bie gähnen §u treten, unb

lüäre ba§(Sntrüftung5fäufeIn über ben brof)enben Sürgerfrieg unerwartet §u einem

Crfan angemad)fen, ber SSi^mard ober gar ha§ preu^ifd)e Königtum fortge=

wet)t f)ätte, fo mürbe ©d)lt)ei^er fid)erüc^ foId)e (Sreigniffe meifterf)aft für bie

©ac^e feiner Partei au^genu|t t)aben. 5(ber ein Wlann be§ ftarfen et^ifd)en ^att)o§

mar er nid)t, unb üon einem ^ßi'emiaS, ©aöonarola obert5id)te lebte in ber fd)mäd)=

tigen ©eele biefe§ !üf)Ien, menn oud) ef)rgei§igen 9}?anne§ nid)t ber üeinfte gun!e

!

2ßar er aber nun einmol gu ffeptifd), um mit gönglid) unn)ai)rfd)einUd)en SJ^ögUd)*

feiten §u red)nen, fo befa^ er bafür in ^oljem ©rabe bie &abc, einer Situation

biejenigen (grfolge abzuringen, für bie fie übert)aupt 5lu§fid}ten enthielt. Unb

biefe ^äf)ig!eit, bie ben praftifdjen ^oUtifer au^madjt, bemie§ er fe^t im öollften

33e!anntlid) ^otte SaffaKe, al§ er mit lautem Srommeltoirbel bie 5(rbeiter=

bataillone eitig mobil mad)en tüollte, bie ^orberung he§ allgemeinen unb gleid)en

©timmred)t§ an bie ©|)i|e feinet ^rogramm^ geftellt, unb aI§ber®rfo(g feine unge*

bulbigen (Srtrartungen enttäufd)te, beffen £)!trot)ierung gum^auptgegenftanb feiner

58ert)anblungen mit bem preu^ifd)en 9J?imfterpröfibenten gemadjt. 2)ie 9Rebner

^a^Uofer S?erfammtungen be§ ^dlgemeinen 5i)eutfd)en 5IrbeiterOerein^3 nannten

feit beffen 33eftet)en biefe SBoijIreform ba§ erfte unb tt)id)tigfte ^ugeftänbni^, hai'

ber 5(rbeiterftanb Don ber S^^egierung unb ben ()errfd)enben Älaffen üerlangen

muffe. Saffalleg 35er^anbümgen mit Sismard waren baran gefd)eitcrt, baf^ ber

SJiinifter fid) ben Trumpf be§ oUgemeinen ©timmred)t§ nid)t oorzeitig enttoinben

loffen moüte. ^e^t aber mor ber SJioment ge!ommen, für ben 33i5mard i^n

nufgefpart f)atte, unb er gögerte nun nidjt mel)r, i^n au^jufpielcn. ®en legten

Srumpf, mit bem ber finge ©taat^mann, wenn eö 9^ot getan Ijätte, bamotö hxe

öffentlid)e SJleinung erobern wollte, bie 3^eid)§t)erfaffung com 28. ^Jiärg 1849,

^at i)a§: ©d)idfal il)m nid)t aboerlangt!

©d)Wei^er I)atte fid) ^u oerfc^iebenen 9J?aIen üergeben§ bemül)t, burd) @e=

funbf)eitgattefte bie zeitweilige ^Befreiung aus feiner .»paft ^u erwir!en, unb fo be=

fanb er fid) nod^ im ©efängni^, al§ bem SSunbe^toge am 9. 2t:pril ber preu^ifd)e

Stntrog auf bie (Sinberufung eine^ burd) allgemeine bire!te SBof)Ien ju ernennen*
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t>en ^arlamentg gUöing, iia§ in Übereinftitnmung mit ben üiegierungen eine W-
form ber 58unbe§t)erfaj[ung unternehmen [ollte. §of[tetten jc^tranfte anfangt, ob

er im ©ocinlbemofrat bie[en 35or[d)Iag blo^ aU ein SJ^anöüer, ba§ bie ©ituotion

nod) einige 3eit im Status quoerf)Qlten [ollte, ober aU eine „im^alle be§®elingenl

fet)r prattüoble 9(nnejionymäu[efalIe" anfe^en [ollte. 31ber barüber mar ha?^

S3Iott fid) fofort flar, ba^ bie beutfd)e SDemofratie tra^ fie nid)t oer^inbern fonnte,

fo gut mie mögtid) oermerten mü^te. 5ßiel fditoieriger gelangte £iebfned}t biefer

unermartcten SBenbung gegenüber §u einem feften ©tanbpunft. SDiefer Wann,

ber im 9^eooIutiongjat)r mit ber SBoffe in ber §Qnb gegen ^reu^en gefämpft

f)atte, t)ermod)te fein 9[)Ji^trauen unb feinen .f)Q^ oud) gegen bie ©efd)enfe bringen^

ben ®anaer nid)t ju überminben. ©ein erfteg (Smpfinben mar e§, ha^ ein beut=

fd)e§ Parlament öon S3i^mardfg ©naben einen Srium^f) „be§ ^einbeg bei beut=

fd)en 9?oIfe§" bebeuten mürbe, unb ba^ biefe§ bie ^olitif feinet ^einbe§ nid}t

unterftü^en bürfe. 3tber ^mei Stage f|)äter fa^ er bog unermartete ©reigni^

fd)on mit mct)r ®elQffenf)eit an, ie|t gab er §u, bo§ e§ fid) bei ber (Sntfc^eibung

über bie 5lnnat)me ober 9lblef)nung üon Si^mardö SSorfd)Iag für bie S;emo!ratie

nid)t um "il^ringipien, fonbern nur um 9'?ü^Iid)teit!§fragen ^anbelte. 5ßor fünf^e^n

^at)ren tjötte fid) bie Söemofratie für 9?id)tmöt}Ien entfd)ieben, t)eute mürbe oiet=

fad) beftritten, iia^ fie bamalg rid)tig ge(}anbelt i)abe. ^meifel^o^ne ^ätte fie

unred)t get)abt, märe ha§ 3Sol! bomal^ imftonbe gemefen, feinen SSillen hei ben

SBa^Ien ^um Stu^brud gu bringen. 5tm 24. ?lpril ^otte Siebfned)t bann bem

S3i§mardfd)en 9lnerbieten gegenüber ben ©tanbpunft gefunben, an bem er fpäter

feftl)ielt, unb ben er in=unb au^er^alb be§9f?eid)!gtag§ mit Seibenfd)aft gum^tu^brud

brad)te. Slu^ge^enb öon bem ©efidjtspunfte, ba§ ber oon ben ©ottjaern nun

auf einmol aU „ber beutfd)e Gaoour" gefeierte SJänifter fid) mit feinem SSor-

fd}Iage an bie ®ot{)aer unb nid)t on bie ^emofraten njenhc, erüärte er e§ für

eine Unmöglid)!eit, bajs ein 33i§mord ein beutfd)e§ 'iparlament an^uftreben oermöge,

um bie 55ol!5fouoeränität gum oberften ©taat^l^rin^i^i ju ergeben unb ben 2lbfoIu=^

ti^mug 5U üernid)ten. 3Bo^I aber !önne if)m au^ bem ®runbe an ber (Sd)affung

eineg foId)en ^arlament§ liegen, meil er biefe§, einmal oorf^anben, bi§ ju

einem gemiffen fünfte menigfteng, feinen 2öünfd)en bienftbar mad)en mürbe.

Tlxt milbem §o{)n fpottete Sieb!ned)t über bie ©ot^oer, bie ben ^arlament§!öber

„mie ein SDIann" oerfd)Iudten unb über bie „gro^preu^ifd)en ©d)ma|poIiti!er", bie

in gellen Raufen ju bem gro§preupd)en9f?eaI|joIitifer überliefen, ingrimmig ftellte

er feft, iia'^ S3i§mard5 "i^rop^eseiung fid) erfüllt t)ätte, unb ha^ fener nun mirflid)

bie ^o^ulörfte ^erfönlid)feit in ^reu^en gemorben märe. SSer bäd)te bort nod) mit

ben gteid)en ©efüf)Ien, mie oor mcnigen 3©od)en, an bie gro^e ^rin^ipienfroge

um bie all' bie ^a^re ber ^ei^efte (Streit getobt t)atte ? ^di^er bei ben 2lrbeitern,

bie aber „nod) j e b e r felbftänbigen Drganifation" entbet)rten, märe ber Sßer-

faffung^fonflüt in $8ergeffen^eit geroten! ^e^t ^ätte haS' gleid)e „fortfd)rittüd)e

©pie^bürgertum" plö|lid) feine „S3i^mardfd)e (Seele" entbedt, 'Qa§ nod) fürjlid)
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auf ben „leiber \ei)x impulfiüen imb unerfaf)renen" Saffalle ge[(i)im:pft \:)ahe,

aU biefer fid) ber bubgetlofen Sftegiemng 511 nähern [d)ien!^)

Söie e^ eigentlid^ fönt, ha'^ ©(i)tt)ei|er am 9. Wlai au§ [einer §a[t beurlaubt

tüurbe, i[t noc^ nicf)t tiöllig au[geflärt. ©eine ^einbe bef)QU|)teten bomaB unb

f^jäter, bie 9^egierung t)äüc it)ren guten ^reunb freigelaffen, bamit er für bie

:preu^ij'cf)en Söarle{)engfd)eine agitieren fönnte. 9^id)tiger ift bie Slnna^me, bo^

eg tüirüid) nid)t im ^^tereffe 93i§mord§ liegen !onnte, in bem SJ^oment, too

er ben mid)tig[ten ^unft ber ^orbemngen beg ^dlgemeinen ®eut[d)en 2trbeiter-

bereing auf [ein Programm fe|te, beffen bebeutenbften 2Igitator ber öffent^

Iid)en SSirffamfeit gu entgieljen. Man ernjäge, bo§ bie 2Iu§fid)ten be§ fjeran^

natjenben Äriegeg un[id)ere rtiaren, bo^ ^re[[e unb 58oI! ou^er^alb ^reu^enä

bem ^reu^i[d)en 33unbe§re[ormbor[d)Iag mit großem SKi^trauen begegneten,

unb bo^ ber ^Olgemeine 2)eut[d)e SIrbeiterberein gerabe in bem ftrategi[d) je|t

fo mid)tigen t'önigreid) ©ad)[en eine rüf)rige 3Int)önger[d)oft befa^. (Sd)on allein

bie 51u§fic^t, bie 3trbeiterfd)aft biefe§ £anbe§ burd) ©djmei^er^ ©influ^ um^U'

ftimmen, mu^te [eine 5reila[[ung erlDün[d)t mod)en. (£^ [inb nur 58ermutungen,

bie bamit au§ge[|)rod)en merben, benn ©d)it)ei|erg gäl)ig!eiten maren bamaB in

^Berlin nod) nic^t [0 heiannt tvxe \\)ätei nad) [einem Sluftreten im 9ieic^§tage,

aber 9J?änner mie ^ermann SBagener ober Sot^or S3ud)er fönnten in einem

3eitpunft, mo [elbft bie fleinften SWittel nic^t üer[d)möl)t merben bur[ten, an ^ö^erer

©teile bie 33enu|ung ©c^mei|er§ angeraten ^aben. 9^un braud)t man freilid)

nid)t unbebingt angune^men, ba^ i^m bie ©rünbe [einer ^reila[[ung mit-

geteilt mürben, ober ta^ mon bie[e gar oon ^ebingungen abl^öngig gemad)t

ptte. 2)ie Haltung ber bon So[[olIe begrünbeten gartet in bem [d)mebenben

^onflifte mar au§ ben Wrtifeln be§ ©ociolbemofrat ^inreid^enb befonnt, man

mu^te, mag man bon i^r unb i^ren f^ü^rern ermarten burfte. Qu einer ßeit,

mo bie innerhalb biefer Drganifation [id^ beMmp[enben 2;enben5en für 21u§en-

ftel)enbe nod) nid)t gut burd)fid)tig maren, mog e§ bem Herausgeber be§ ©ociaI=

bemofrat aud) ^ugute gefommen fein, ha^ bie ©räfin §a|felb feit bem 9. 5(pril

tatföc^lid) in 33igmard ben §8ollftreder bon Saffalle§ le^tem SBillen fa^ unb

be§l)alb borbeI)altlog für bie |)reuBi[d)e ^olitif eintrat. 9(ber gemic^tige ®rünbe

fprec^en bennod) bafür^), "oa^ ©c^mei^er felbft, burdi irgenb einen £anal, biel-

Ieid)t burc^ .^errmonn SBagener, 58i§mard bie Sßorteile nahegelegt i)ahe,

bie ber ©ac^e ^reu^enS au§ feiner ^reilaffung ermad)fen mürben. SSöUig

unmöglid) märe e§ fogar nic^t, menn eS aud) nid)t entfernt aH
ermiefen bel)auptet merben foll, bafebie aftegierimg il)m §u

©unften feiner 3(gitation für ha§> allgemeine ©timmred)t eine mäßige ©umme
§ur SSerfügung ftellte. 3:atfäd)lid^e 5(nl)alt§pun!te für biefe 2Innat)me t)aben

fid) in ben 3ugänglid)en Quellen nid)t auffinben laffen.

^) Dt)errf)einiid)en (£ourier 10. SJiai.

2) Sßgl. f)terübcr ©eite 180.

TOatjcr, ©djtDciöcr unb bie ©oüalbemofratie. 11
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5^iemQl§ tptebei; tvai (Sd)tt)ei^er§ ^luftreten [o frifd) unb fo fräftig tt>ie nad^

ber Söiebcrcriangung [einer ^reU}eit in biefen ©ommertogen he§ ^a^re§ 1866,

tüo bie t^rage jum 5(u5trag gebrod)t mürbe, bie if)n öon ^ugenb qu[ in ©pannung

get)alten ijatte. 33ei [einer (£ntla[[ung au§ bem @e[ängnii§ fanb er ben Mge=

meinen ®eut[d)cn ^^Irbeiterüerein in ber traui-ig[ten Sage. SßöIIige (Sbbe f)err[d)te

in ber i^a[[e, ber ©ocialbemofrat er[d)ien [eit bem 1. 'äpxil nid}t mef)r täglich

[onbern nur nod) breimal n)öd)entlid), unb, wa§ [dilimmer a\§> olleg onbere ttjar,

bie 3ött!ereicn innerf)alb be^ 35erein^ Ratten burd) bie ^ntriguen ber @rä[in

§Q|felb einen [olc^en ©rob erreid)t, bo^ [elb[t über bie für eine [o [troff gentrali^

ftifd) organifierte Partei tt)id)tigfte grage, tt^er eigentlid) ^räfibent tt?äre, feine

Übereinftimmung metji be[tanb. Xöide tvaien au§ ©rünben, bereu Statut

[trittig i[t, bor längerer ^eit bie bürgerlid)en (St)renrec^te entzogen tt)orben;

unb in Seipgig, wo ber 5ßerein [einen offiziellen ©i^ f)atte, üermeigerten bie S3e^

:^örben beS^alb bie ®enef}migung [einer 2Saf)l, inbem [ie gleid)§eitig ben 5ßi§e=

|)rä[ibenten .^ugo ^illmonn qI§ bie in ben klugen ber ^oli^ei leitenbe ^er[ön=

Iid)!eit begeidineten. ®er (S5rä[in §a^felb tvai einzig unb allein borum gu tun,

bo§ in allem unb jebem ber 3Sille Sa[[olle^ fjeilig gel}alten rtjürbe. ©ie brannte

banod), bie 23e[eitigung ber ou[ ber ®ü[[elbor[er ®eneroloer[ammlung angenom=

menen©tatutenänberungen ju erreid)cn, ha lijx bie[e mie eine©d)änbung be§ 2Sillen§

it)re§ toten ^reunbeg er[d)ienen. SSeil [ie il)r ©elb nid)t [d)onte, gelang e§ i^r,

unter ben arinen S:eu[eln öon 5Irbeitern immer lieber barbenbe gamilienöäter,

eitle 3Bid)tigtuer ober be[c^ränfte S;rabition§anbeter §u finben, bie fid) il)ren

3treden gur 3Ser[ügung [teilten, ^^r 5ßer^ältni§ gu Sa[[alle umgab in ben Singen

ber Slrbeiter bie rote ©räfin mit einem ungel)eurcrt 9^imbu§, ber nod) gefteigert

ttjurbe burd) bie bämoni[d)e ilberrebung^fun[t unb bie balb l)erri[d)e balb [d)mei*

c^elnbe 5lrt, mit ber bie geborene gro^e ®ame jenen politi[c^en £inbern begegnete,

^e|t ^atte [ie öon öillmann ba^ ^er[pred)en erlangt, bo^ er jene ©totuten=

änberungen be[eitigen molle, falB er jum ^rä[ibenten gett)äl)lt mürbe, ©inet

§um 21. 9}iai öom ^rü[ibenten Solde nad) .Hamburg einberu[enen S^orftanb^^^

[i^ung, bei ber aber bie[er [elb[t [id) megen fe^Ienben 9^ei[egelbe§ nic^t ein[inben

!onnte, mad)te [ie ha§ SInerbieten, ha^ [ie fün[tig ben ^rö[ibenten unb ben

©e!retär bey 35ereing bauernb au^ il)rcr Xa'idje be[olben molle, mcnn bie

Söa^I §illmann§ bie ©anftion be§ 35or[tanbe§ erl)ielte. Slber bie @rä[in l)atte

bei il)rem 'ipiane bie 9)iöglid)!eit einer redjtjeitigen f^reila[[ung ©d)mei|cr^^ au§

bem @e[ängni^3 nidjt in 9^cdinung gegogeu. ^ie[er er[d)ien je|t eben[all§ in

Hamburg, malte bem 5ßor[tanb bie gan^e Säd)erlidifeit einer 5trbeiterbemegung

au§, bie [id) üon einer alten ®rä[in au^l)alten lie^, unb erreid)te ot)ne gro^e Wüije

bie Stble^nung jenc§ S?er[ül}i-ung§üer[ud}§. ®erabe in bem 9(ugenblid, mo alles

barau[ anfommen mujste, ha^ bie Partei aU eine in [idi [eft gefügte 3}tad}t auf=

trat unb bie 2öelt burc^ bie ent[d)iebent)eit unb @e[d)lo[[en^eit ii)xe§ SSorge^enS

über bie ®ering[ügig!eit i^rer 9)tittel unb bie ©c^mäd)e il)rer 2Inf)änger[c^aft
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täufd^te, lüaren i^re Iräfte gelät)mt bur(^ bie Wliieie fletnlid^er SSetein^-

intriguen unb elenber ®eIbnot ! Sollte bie gro^e Sd)trffal§ftunbe für bie ^\e\e

ber ^Irbeiterpartei mcf)t ungenu^t Dorübergefjen, [o muBte ©c^mei^er eine

[d^Ieunige unb burdigreifenbe ©anierung beg Stllgemeinen 2)eutf(i)en Slrbeiter^

bereing erroirfen, benn e§ gab feine onbere Crgonifation ber [ojialbemofratifc^en

5(rbeiterben)egung ! ©o übertrieb er aucf) nid)t, n^enn er, öier 2^age naef)

feinem ©iege über bie §a|felb, im ©ociolbemofrat fc^iieb, e§ fjanbele fid) ie|t

um ^ortbeftanb ober Untergang, @f)re ober ©(i)mac^ be§ 9?erein^! Süle^ !am

barauf an, o^ne S!?er(u[t aud) nur eine§ SageS eine 9^eorgani[ation anju^

bahnen, bie jenen politifd) jujammenraffte unb finangiell auf eigene ^ü^e [teilte,

gür geitroubenbe lonfUfte formalen ^ntjoltg toar ber SJloment nid)t geeignet, unb

aufStöIc!e§^räfibentfd)aft mufete manbes^alboergiditen. ?nien benen, bieben 58er«

ein oon bem ©influ^ ber ©räfin enbgiltig befreien mollten, empfahl ber ©ociaI=

bemofrat je^t al^ ^räfibenten ben S3ud)^alter 2(uguft $erl in Hamburg. 2Bof)l

taten bie .f)a|felb unb »piUmann alleg, um biefe SSa^I §u hintertreiben, aber

e§ mar ü)nen fein ©rfolg be]d)iehen. 2tuf ber ©eneraloerfammlung, bie nad) 33e*

feitigung ga^Ireidier ©d)n)ierigfeiten am 17. ^uni in Seip^ig ftattfanb, mürbe

bei ber ^räfibentenmaf)! ©d)mei^erg 58orfc^Iag befolgt, unb ha ^erl fid) in ollen

mid)tigen fragen if)m unterorbnete, fo gelangte nunmet)r bie tatfädjlidie Seitung

ber Partei enbgiltig in bie §änbe i^re^ föt)igften äRitgliebcä

!

^f^atürlid) t)atte e§ @d)mei|er mit ber ©räfin je|t grünblid) oerborben. ^n einem

^eftograpt)ierten örloß i^re» ^räfibent[d)aft§fanbibaten i^iHmann Dom 31. 3luguft

mürbe, unter ^roteft gegen bie3Saf)I ^erl^, bie nid)t burd) Urabftimmung ber 9Jät-

glieber erfolgt märe unb unter fd)arfen 9lngi-iffen auf Sd)mei|er, be^uf^ 33oma^me

ber ^räfibentenmaf)! hie (Einberufung einer neuen ©eneralüerfommlung üerlangt.

©d)mei|er mürbe barin „jmeibeutigeg,^eud)Ierifd)e§ ©piel mit bem5(rbeiterftanbe"

borgemorfen; er I)ätte feine ^Verurteilung §u 16 9Jbnaten @efängnii§ unb gu eben«

folangem (St)roerIuft nur burd)gefe|t, meil er „um feine 58ergangen^eit oergeffen

§u mad)en" ben 3J?ärtt}rer ä tout prix fpieten muffe. 5(1^ aber ber 9Jlörtt)rer fertig

gemefen märe, ^ätte ber „jünger 2ot)o\a^" feine (St)amäleonrolIe fo gut gefpielt,

ha^i ber „angebüc^ auf ©runb gän^Iid) zerrütteter (53efunbf)eit" auy bem @efäng=

ni§ S3eurlaubte fofort eine umfaffenbe |)oIitifd)e SSirffamfeit beginnen fonnte.

©in Urlaub au§ ®efunb{)eit§grünben ^ätte burd) ©nabenaft erfolgen unb ben

^Beurlaubten o^ne anbermeitige fpe§ieUe polizeiliche Erlaubnis auf ben 5lufent«

f)altlort S3erlin befc^ränfen muffen. ©d)mei^er aber ijahe anfd)einenb im ©e«

fängnig einen (Bd:)a^ gehoben, ber e§ il)m, ^erl, Solde ufm. ermöglid)te, für ha^

allgemeine 2Sal)lred)t §u agitieren, mä^renb gleid)äeitig ber ©ocialbemofrat megen

mangelnben Sbelmetall» fein ©rfdjeinen auf breimal mödjentlic^ einfd)ränfen

mu|te ! SBenn ©d)mei|er ouf einmol üiel ®elb auf eine ?tgitation für ba§ oII*

gemeine 2Bal)lred)t öermenben fönnte, fo mü^te mol)l eine mit il)m liierte anbere

Partei bal)interfteden, bie hen Sdlgemeinen 2)eutfc^en Ölrbeiteroerein für i^re

11*
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3it)ec!e nu§beuten irtolle ! ^od) bie[e 5?erbnditigungen ntaditen unter ben ^(rbeitem

bamciB um [o ipcnit3er ßinbrucf, nl^ nud) bie ©räfin öa^felb mit ber poIiti)d)en

9^id)tung übereinftimmte, bie (3d)tt)ei^er nunmet)r ein[d)Iug

!

©d)on oor bie[em 3Senbepun!t in ber @efd}id)te hc§ 3Serein^ ^atte Sd)mei|er

bie 2(ufgaben unb Qxck ber ^Irbeiterportei ange[id)t5 ber f}erannQt}enben (5nt=

fd)eibung auf bem©d)Iad)tfelbe in einer ?IrtifeI|erie be^ Socialbemofrat formuliert,

aber [eine 3(ugfü{)rungen fd)UeßIic^ mit ber bitteren 33emer!ung abgebrod)en,

eg märe läc^erlid), [ociaIbemofratijd)e ^olitif treiben gu moUen, [o lange ber

5ßerein ou^ einem 3anf= unb Spieloerein nidit mieber eine ern[tf)afte 3(!tion§=

^artei gemorben märe. ®en Qntjalt jener 5Irtifel, bie über[d)iieben maren

„§ab§burg, §o{)en5oUern unb bie beut[d}e ^emofratie" fa^te ®d)mei|er nod)

einmal in feiner Siebe auf ber ©eneralDerfommlung fd)arf gufammen. ©ein

ibealer ©tanbpunft, fo führte er bort ou^, laute aud) je|t nod) „SSeber ^absburg

nod) §ot)en5oUem". 9Iber jene 9}?änner mären ^t)antaften, bie nod) immer

it)re Hoffnungen auf eine reoolutionäre 3?oIf5bemegung festen, ©ollte

fid) nun bie 2)emo!ratie gegenüber einer Sntmidlung ber 5^inge, bie gu

meiftern if)r bie SJJittel fef)Iten, rein gufc^ouenb öer^alten, mie ©darbt unb

$8üc^ner, Sauge unb ^acobt) es forberten? -öätte Sdimei|er einer foldien

|}olitifd}en (Sntf)altfam!eit gugeftimmt, fo mürbe er feine Überzeugungen

t)erleugnet ^aben. ©elbft menn il)m ber ^nijalt oon Saffalle^ Unter*

tebungen mit 58igmard nid)t genau befannt gemefen märe, tonnte für it)n

fein ^ft's^fßi barüber befte^en, ha]^ ber 9Jänifterpräfibent mit feiner 3Iu§=

fpielung be§ allgemeinen unb gleid)en 'Stimmred)t§ e^ oor altem auf bie 3(rbeiter*

maffen abgefe^en t)atte. 2)ag S3ürgertum Derfügte im preu^ifdjen 9(bgeorbneten^

^aufe über eine erbrüdenbe 5.1?el}rl)eit tro^ be§ ^rei!Iaffenmaf)lred)t§ unb

befa§ best)alb an ber SS^urdifü^rung bes neuen ^rinzip^ fein großes Qntereffe.

2)ie meitfid)tigen Elemente ber ^ortfd)rittgportei oertangten mo^I feit §met

^af)ren öon 3ßit gu 3^it bie SBo{)Ired)t§form, aber fie taten e§ nur, meil fie biefe

burd) Saffalle^ 5Igitation populär gemorbene gorbemng bem ^^lllgemeinen

®eutfd}en ^Irbeiteroerein nid)t ou5fd)Iie^lid) überlaffen mollten.

Siebfned)t f)atte auf einer SSoIf^oerfammlung in Seipzig jeben, ber fid) an

ben ^arlament5ma{)len beteiligen mürbe, gu einem 2eilnef)mer an jenem Sanbes*

öerrat geftempelt, ben in feiner (ginbitbung ^reu^en baburd) beging, ha^ eä

fein (Spiel §uöor mit ^ranfreid^ obgefartet f)atte. 8d)mei|er mar gleid) %. 21.

Sänge ber entgegengefe|ten 5lnfid)t: „9J?an gibt uns eine 3.i>affe in bie C^anb",

rief er auy, „foUen mir aus 9Jäßtrauen in bie eigene ilraft fie ^urürfmeifen? ober

au§> t5urd)t, un^ für üoIf5feinbIid)e ^läne mifebraudjen gu laffen ? 3S i r muffen
un§ beteiligen unb mäf)Ien. 3Sir mahlen meber meil noc^ ob*
gleid) ^ismard biefeS Parlament bemft, fonbern meil mir tatenlofeg ^i^l^^^ri

üerurteilen unb meil nur mir, bie 5lrbeiterpartei, ju oerf)inbem oermögen, ha'^

ber feige $8ourgeoi^liberaligmu§ neuerbingg bie (Badje be§ 3Solfe^ an bie 9Jiad)t-
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^aber üerrät!" (Sr be3ei(i)nete [elbftrebenb bie ®eft)äf)rung be§ allgemeinen

©ttmmrecf)t!§ aB ein (Srgebniö ber Saifalleanifdjen *?(gitation. 5ßoni (Staate ermorte

biefe jene burd)greifenbe SSerbeffemng ber @eien]d)a[t, auf bie ]ie Einarbeite, unb

beg^alb bürfe [ie ha^ Dorne^mfte ^JJlittel, ha^ jicf) i^r böte, um ouf ben ©taat

(£influ§ 5U gett)innen, i)a§ allgemeine ©timmre(i)t, nid)t ungenu^t Ia[[en!

Si§marcf I)offte natürlid), ba§ fein 3^9^ftänbnig an bie ^emofratie

ba§u beitrogen mürbe, in ben 33oIfömaffen bie ©t)m|jatEieen für bie „preu^ifc^e

<B\)i^e" §u erl)öl}en. Unb befonber^ erwartete er n)oI)I öon ber 9(rbeiterfd)aft, ha^

fie fic^ nun in einem möglidjft großen Seile 2)eutfd)Ianb§ bei bem ©ntfdjeibungg^

!ampfe jmifc^en ^reu^en unb Ofterreid) auf bie preu^ifd)e ©eite ftellen mürbe.

(Sd)mei|er erflörte in Seipjig fid) bereit, in biefem ©inne §u mir!en. ®äbe e§

je|t in ganj ®eutfdilanb eine feit ^a{)rjel}nten gefeftigte ftarfe rabifale Partei,

fo f)ätte fid) ha^' 55oIf Oieneid)t gegen ben S3ruber!rieg ergeben fönnen. ®od) bie

S3ourgeoifie, bie fid) unfät)ig ermiefen {)obe, ben ®uoIi^mu§ gmifdjen ^reu^en unb

Dfterreid) gu überminben, fei allerorten et)er |)artifuIariftifcE aU beutfd^ gefinnt-

ber jungen Strbeiterpartei aber fehlten nod) bie Gräfte, um entfd)eibenb

einzugreifen, ©o befänben fid) allein ^reu^en unb Cfterreid) einanber gegen^

über; 9J^ad)t ftünbe gegen Wlaä^t, !eine!§meg§ etma ftünbe ber ^reu^dien

®emoIt ein öfterrei(^ifd)ey 3^ed)t gegenüber. 2)ie (Ba(i)e be§ 9?ed)tö unb ber

g^rei^eit ptte man für ha§ allgemeine ©timmred)t nid)t l)ingeben bürfen,

ober Dfterreid) bürfe man bafür l)ingeben. 2)ie ©ogialbemofratie muffe bog

öon SSiSmord il)r gugeftonbene beutfd)e Parlament mit allgemeinem ©timmred^t

annel)men, unb borüber ^inou^ bie (Sinfüt)rung jene^ bemo!ratifd)en 2Bol)lmobu§

für ben preu^ifc^en unb olle onberen Sonbtoge berSingelftooten forbem. 36i^fQilßit

mit ber S3ourgeoifie be§ eigenen Sonbeg unb mit ben Siegierungen ber onberen

beutfd)en ©tooten merbe bie 33erliner 9iegiening e§ fid) mo^l überlegen, beoor

fie billige ^orberungen be^ orbeitenben ^olfe^ gurüdmiefe.

2)iefe Softi! ©d)mei|erg fonb auf ber ©eneroloerfommlung feinen

mefentlid)en SBiberftonb. ©ie ging mit üoller ^emu^tl)eit borouf au!§, hie

preupd)e Stegierung auf bem Söege bemo!ratifd)er Äonjeffionen fo meit

bormörtö §u treiben, al^ bie ®unft ber Umftänbe e§ nur irgenb ^ulie^e. Sie

feiten ^otte es bi§ bal)in in ber ^reupd)en @efd)id)te 9J?omente gegeben, mo

bie 9fiegierung bem 5ßolfe eingeftel)en mußte, bo^ fie auf feine .S^")ülfe ongemiefen

mar! (Sine fold)e öielleid)t in Generationen nid)t mieber!el)renbe Gelegen*

t)eit, mollte ©d)mei|er benu|en, um bem ftorfen unb gefeftigten Stönigtum

fo oiele mic^tige bemo!ratifd)e Äongeffionen abzunötigen, mie ber Gong

ber ©reigniffe geftotten mürbe! S)ie Generaloerfommlung befd)lo^ eine

fofortige umfoffenbe 3Igitation be§ 3Serein§ für bog allgemeine ©timmred)t

in ®eutfd)lanb unb ^reufsen. 33i§mard follte boburd) genötigt merben, mit

bem üoreift nur in einem 33unbc^5rcformproie!t üorgefd)lagenen Sßal)lred)t, nad)

ber 33efiegung Cfterreid)^, aud) mirtlid) ernft gu machen! —
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i^ür Siebfnedit'3 ^otur h)ar es unmögltdi, ber brof)enb ^erQn5{ef)enben ßTit=

jdjeibung auf bem (Sdiladjtfelbe mit bem rut)igen 331id ©d)tüei^er§ entgegen

gu fef)en, ber nur nod) bte ber (Situation abguringenben ^ßorteile in§ 3Iuge

fa^te. S^n quälte tüie ein Stlbbrud ber 3Saf)n, ha^ ^reu^en bie ®nt=

[djeibung über bie ®efd)ide ^eutfd)Ianby in bie .^länbe bes 5Iuglanbe§

gelegt f)ätte. 9lber auf foId)en freülen S^errot fannte er feine anbere 5Intrt)ort

aB bie ^orberung: SSoIfgfrieg big aufg öu^eifte. ©ein 2;em^erament tt»or

ie|t fo ftar! in 9J^itleiben[d)aft gebogen, |o [ef)r fd)rt)anfte e§> artiifdien ^Berjmeifeln

unb §offen I)in unb ^er, t)a^ aud) feine Beurteilung ber Ärifis Don nun ab

häufiger bie f^arbe medifelte. ©otoeit [timmte er mit (5d)n)ei|er überein, ha'^ aud)

er auf beiben ©eiten nur b^naftifdie ^ntereffen erblidte, bie gegen einanber

[tauben: „§ier fd^marj^meiB, bort fd)it)ar5-gelb ; nirgenb» fdin)ar5=rot=golb!" %n

fd)önen ^t)rafen, fo meinte er, liefen e§ beibe ^orteien nid)t fehlen: ^ier ijobe

man „ba§9ted)t ®eutfd)Ianbg" auf bie galjuen gefdirieben unb meine benS3unbe§=

tag, bort „Parlament", unb meine bie preu^ifd)e Hegemonie! 5lber feien benn

ha^' preuBifdje ^unfertum ober bie öfterrcid)ifd)e ^i)3lomatie über 9tadit bemo=

!ratifd) gen^orben? ©pielte man nidit mit bem beutfd)en S5oI!e eine fd)änblid)e

^omöbie? SSofür bie 5^rmaftien ^ab^burg unb .v^ot)en3onern fidi fd)lügen, baö

löge auf ber §anb. ^^tbern)ofürfd)Iug \iä) benn ^a^ beutfd)eS8oI!? „5(d),"rief erau§,

„bie einen oon un§ merben auf ber Seite ber §o^enäolIernfd)en Sl)naftie fed)ten

unb an bie beutfd)e © i n ^ e i t benfen. Unb bie anberen merben auf Seiten

ber §abgburgifd)en ^l)naftie fed)ten unb an bie beutfdie g r e i t) e i t benfen ! S?er=

pngni!^ooller ^xx\aV. 5rei{)eit gegen ßint)eit! ©in^eit gegen g-reil)eit! %U ob

bie beutfdie ®inl)eit nid^t bie f^reif)eit unb bie beutfd)e f^reitjeit nid)t bie 6int)eit

bebingte!" 2öäf}nt man md)t, toenn man biefe erfdiütternbe Silage lieft, ha^

^ai)r 1848 iüäre au^ feiner ©ruft geftiegen, um fid) bie 33r-uft gu fdjiagen, meil

fid^ nun bie beiben Säulen, auf benen e§ bie beutfd)e i^errlid)feit gu erbauen

träumte, gegen einanber fenften unb eine bie anbere §u §erfd)mettern unb in ben

Slbgrunb §u ftürsen brof)te?

©g ift t)a§' tragifdje 2oä aller Sanguinifer, ha^ fie bie Sebljoftigfeit it)rer

eigenen ©efü^le unb bie ©tärfe t^rer eigenen Seibenfdjoft aud} bei ben anberen

öoraugfe^en, t^a^ fie nid)t gu begreifen oermögen, mie anbere bort in gleidigiltiger

9ftuf)e öert)arren, mo i^re Seele in flommenber ©lut emporlobert. 3Sof)l l)atte

Siebfned)t mittlermeile eingefef)en, ha^ bon ben SD^affen be^ Sßolfe^, unorganifieit

mie fie »aren, eine planmäßige 5?erf)inberung bes brol]enben SSürgerfriegesg nic^t

me^r gu geniärtigen mar. SSol)l t)atte er erfannt, ha^ bie paar ^rotcftoer-

fammlungen unb Sanbmel)rfraiüalle, bie er juerft ol^ 3lnfänge einer ernftl}aften

f^rieben^bemegung in ^reußen augpofaunt :^atte, nid)t einmol üon ferne au§»

reid)ten, um einen moralifdien ^rucf ouf bie Üiegiemng any^uüben ! SIber fogar

aB ber Iiieg fdjon auögebrodjen mar, fe^te er nod) *poffnungen ouf bie 3solfg=

leibenfdiaft im außerpreußifd^en ®eutfd)lanb. ^^n fo^ginierten bie alten bemo-
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frQti[(f)en S^ubeitvoüe üon SSoIf^betüaffnung unb SSoIBfrieg, unb [elbft nad)

ber 33e[e|ung 6ad)jen§ burd) bie preufeifcfien 2:ruppen ermattete er noc^ üon

biefer ©eite i)er eine 9^ettung ber (Situation. (5üb unb 9JiitteIbeutfd)Ianb mit

i^rer ^eüölfemng üongeiinSDZillionenhjürben „of)ne übermäßige Üraftanftrengung"

eine SJiiüion Ärieger auf bie S3eine [teilen unb erholten fönnen. SBenn er[t bie]e§

SSolfs^eer mit ben regulären Sm^^pen ber Sübftaaten unb £[terreid)§ §ufammen=

mirfte, müßte ber Don ^reußen gegen ®eut|d)Ionb begonnene £rieg mit ber

SSemidjtung ^reußen§ enben! Sod) an bem gleid)en Stbenbe, ha bie[e ^ata=

morgana bie ^re[fe bes Cberrl)eini[d)en Eourierg öerließ, flatterte ^reußenS

fd^marger ^itbter fiegreid) auf bem blutgetränften ©efilbe üon ^löniggrä^!

3tB aber Cfterreid) [ei^t nad) feiner S^iieberlage bie SSermittlung 9^a|3oIeong

erbot unb erreid)te, ha öffneten fid} enblid) Siebfned)t^ ?(ugen ber Srfenntnig,

büß ein preußifd)-fran5öfifd)e§ S3ünbni!§ nur in feiner ^t)antafie beftanben

^atte. (Sine 6inmifd)ung be^ 5Iuslanbe5 in beutfd)e 2tngelegen^eiten burfte oud)

er nid)t billigen; nid)t burd) bie SSaffen ber gremben mollte er ha§' üerl)aßte

Preußen in ben Staub finfen fel)en. S^e^^alb münfc^te er je|t ben ^rieben.

Sd)mei|er aber bot ha§ @inDemei)men ber beiben ©egner üon 1859 ben gern

ergriffenen ^nlaß, um mit flingenbem (Bpiel an bie Seite be§ Sieger^ üon

Sabotna gu treten. 3]on bem 5(ugenblide an, mo Cfterreid) mit ^rantreid)

^anb in §anb ging, beftanb in feinen Singen §n)ifd)en ber Sad)e ^reußen§ unb

ber Sadje S)eutfd)Ianbg fein Unterfd}ieb me^r. ®ie Reiten l)atten fic^ gemanbelt

feit feiner ©rftlingsbrofdiüre üor fieben ^af)ren. ^e^t f)ieß e§ für i^n nid)t mel)r:

„Cfterreid)§ Sod)e ift ^eutfd)lonbg Sad)e." Saf) aber Preußen fid) gegmungen,

einen Eingriff f^ranfreid)^ ab§urt)e^ren, fo beburfte beffen ü^egierung, ha§' mußte

Sd)tr)ei|er fo gut mie SSi^mard, einer gon§ ®eutfd)Ionb burdimogenben mäd)tigen

SSolfsbemegung. S)ann mar ber 5lugenblid gefommen, mo ha^^ 33ol! Äongeffionen

forbern unb erf)alten tonnte, ^reußenä „feftgegrünbete Tlaii)t" unb „ftaunens^

merte organifatorifd)e Äraft" fanben in Sc^mei^er je^t einen üerftänbni^reidjen

SSemunberer. 9^ur ber Sd-mee, bie bei Iöniggrä| gefiegt f)atte, geftanb er bie

troft 5u, ben grangofen, menn e§ fein müßte, ein neue§ SBaterloo gu bereiten,

aber felbft fie üermöd)te eg nur, menn fie babei getragen mürbe üon bem „er-

mod)ten Sßolf^geift beutfd)er 9^otion".

^a ^Xcapoleon e^ nid^t jum äußerften fommen ließ, fo 50g ha§ neue

triegSgemitter üorüber unb mit i^m bie für bie ^ie^e ber Semofratie unb

ber Slrbeiterbemegung au5fid)t5reid)e S^onftellation, bie fid) nod) eben am §ori=

gont gegeigt ^atte. So fal) Sd)mei|er fid) üor ber Slufgabe, mit jener 35er-

fc^iebung ber 9Jlad)tDerf)ältniffe fertig au merben, bie ber Xaq üon Slöniggrä^

herbeigeführt l)atte. Ser beutfd)e ^uali^^mus mar enbgiltig befeitigt, in feinen

3tugen ließ fic^ an biefer 2:atfad)e nid)t mel)r rütteln. Cfterreid) \pie\te fünftig

!eine SRoIle mei:)r in ^eutfd)Ianb. ^ugleid) mit bem ©egenfa^ ber beiben ©roß-

mäd)te Ratten fid) aber aud) jene Sräume in S^ebel aufgeloft, bie üon ben
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ad)tunbt)ier5iger Jrabitionen bie (Sinigung be§ SBaterlanbe^ erwarteten. 55)te

SieDoIutton, üonbcr aud) ©d)tt)ei^er in jungen 3fli)i^en ein „nationale^ ^eutfc^lanb"

erf)offt {)Qtte, wax ausgeblieben. ®a§ beutfd)e 5^oI! f)atte im ent[d)eibenben klugen*

blicf bie l)inreid)enbe 6elb[tbe[timmung§fraft oemti[fen laffen, unb bie preu^i[d)e

Üiegierung, ber er frü{)er einmol bie ^^-ä^igfeit 5U ent[d)eibenbem §anbeln

abgef|3rod)en, ^atte bie Söfung ber beutfd)en ^-rage mit „eiftounlid)er Äraft-

enttüidlung" in bie S;:)än'oe genommen. 2)ur(^ fie mar |e|t, baS er!annte et,

ein lern nationaler 5}hd)t ge[(^affen morben, ou^ bem in B^funft bie ©rö^e

ber 92ation ermad)fen tonnte. ®eut[d)Ionb graöitierte Üinftig um ^reu^en. S)en

national gefinnten Parteien unb inSbefonbere ber nationalen 2)emofratie (er

meinte ben ^tllgemeinen ®eut[d)en 5trbeiteroerein) fiele bie 5lufgabe gu, ouf

bo§ neue a)?ad)t5entrum nad} Tlräften in bem ©inne einpmirfen, ha^ boS üon

bort brof)enbe Untjeil mögtid)[t abgemanbt unb ba§> ©ute, ba§ üon bort ^u

ertoarten märe, möglid)ft erf)ö^t mürbe. 9^od) immer mod)te ©d)mei|er barau§

fein §ef)I, ba^ er bie beutjc^e @int)eit lieber auf einer anberen ©tra^e t)ätte

I)eran5ie^en fel)en. ©oUte aber bie Slrbeiterpartei beS^alb mit bem Slampf für

i^re 3iele märten, bi§ bie fäc^fi[d)en unb fübbeutfd)en ^emotraten ^reu^en in

Strümmern gefd)lagen ^oben mürben?^)

©eltfam t)ebt fid) öon [oId)en nüd)temen Srmägungen ber ©tanbpunft

£ieb!ned)t§ ah. ®em ift e§> unmöglid), bie bei .töniggrä| gefollene entfd)eibung

q1§ eine enbgültige l)inäunef)men. (Sr öermag fid) nid)t mit i^r obgufinben. 9^od^

bleibt in il)m bie Seibenfd)aft ftärfer aB ber ftact§männifd)e Slid, unb [tarfe^

etf)if(^eS ^otl)oS übertönt bie ©timme bergrtenntniS: „®er ©efinnungSlofe föt)nt

fid) mit bem glüdlic^en Unred)t au§", fo tlagt er „ber ^ann oon ei)arafter

üerabfd)eut unb befömpft e§> mit boppelter (Sntrüftung unb boppeltem ^orn l" 2)ie

beutfdje^rage oermonbelt fidi il)m t)infort in bie einzige 'i?llternatiDe : „§ie ^reu^en,

f)ie ^eutfd)lanb!" ®ag ftärtfte 2:emperoment, ha§' bie beutfd)e ^emofratie befa^,

em|3fanb aud) am nad)l)allenbften, ma§ Slöniggrä^ für bie 5ßolBfad)e bebeutete.

„SBer in Söf)men befiegt mürbe", in einem fo überfd)riebenem ^^trtüel bom

19. ^uli fül)rte £ieb!ned)t au§, ha^ bei Äöniggrä^, obgleid) erft bie menigften e§

fid) gu geftel)en magten, sufommen mit Cfterreic^ baS ^reu^ifd)e ^o\t befiegt

morben fei, mül)renb bie 9J?adit ber preu^ifdien S^egierung bort eine unenblid)e

©teigerung erfoI)rcn ^obe. ®abei entringt fid) biefem Ieibenfd)aftlid)en ®efüf)fö-

^olitüer eine bemeglid)e ^lage über bie e^aro!terlojig!eit unb förfolganbetung beä

beutfd)en ^öürgertumS. 2)ie Unterbrüder Don geftern feien bie D^etter üon l)eute,

fRedjt fei je^t Unred)t unb rinred)t 3f?ed)t ! 931ut fd)eine mirflid) ein befonberer

©oft §u fein ! ®enn ber ©ngel ber ginfterniS mürbe 5um ßngel beS Sid)tg, üor bem

^a^ SSolf anbetenb im ©toube liege! ®aä 33ranbmol be§ 5ßerfaffungSbruc^g

1) ©octalbcmoh-ot 20. ^uli „a}Ht 58Iut unb (Jifen", ibib. 30. 9ioü. biä 16. ^e^. „Un|ct

Parteiprogramm."
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fei öon feiner ©tim QbgetrtQfcf)en, unb [tatt beffen ftro^Ie ber @Iorienfd)ein beä

9^f)meg üon feinem lorbeeruntiDunbenen .öoupte! 9[)lit fd)mer3lic^fter ^ronie

tQud)te Siebfned)tg e^rlid)er §Qfe ben ^infel ^u einer (5elb[tfd)ilberung in ben

^arbentopf feiner ^einbe: „SSe^e bem unglüc!lid)en'i|.^rinäi:pienreiter", ruft er au§,

„ber QU bie Sßergangen^eit erinnert, ber fo naio, fo n^enig S^ealpoütüer ift, gu

befjaupten, bo^ 9?ed)t 9ied)t unb Unred^t Unred)t bleibe U§ gum @nbe ber Sage,

ha^ ber ©rfolg mo^I äJ^adjt fdjoffen !önne aber nimmennetjr 9Red)t!" ®a^ er

fid) irrte, bo^ in ber %at ein ßufammen^ang obmaltet gmifdien 9J?ad)t unb 'iRe<i)t

im f)iftorifc^en Seben, ha§ ^atte (gan§ im ©eifte be§ öon Sieb!ned)t fonft gepiiefenen

t)iftorifd)en SJiaterialigmus) fd)on öor ^Q^i^en Soffaüe aufgebedt. 5lber 3Sil§eIm

Siebfned)t tt^ar niemoB ber 'SRann tt)eoretifd)er ?tbftraftionen, unb bie 2Biffen=

fdiaft bebeutete für if)n nur bie 9^üft!ammer, in ber er feine oon üomeI)erein fe[t=

fte^enben Überzeugungen am fdjönften unb fid)erften moppnete! —
Saffalle mar ftet^ ein überzeugter gürfpred)er be§ 5entraliftifd)en ©in-

^eit^ftaatg unb ein ®egner ber S5iel- unb Slleinftaaterei gemefen. S^iefer Stra*

bition entfprad) eg, menn ha§> Organ feiner Partei je^t im ^rin5i|) für

bie SInnejionen eintrat unb nur bem einjuberufenben beutfd)en Parlament ein

le^teg SSort öorbet)aIten mollte. tonnte einmal im beutfc^en Sßaterlanb bie innere

5reii)eit nid)t gleidizeitig mit ber (£inf)eit erreid)t merben, fo mu^te nad) ©d)tt)ei|er»

?(nfid)t menigftenS bie (5inf)eit um fo öollftänbiger burd)gefüi)rt merben. ®ie

33eftimmungen be» ^^^üol^burger ^rieben» billigte er nur mit ber ausibrüd=

Iid)en ©infd^ränfung, ba^ bie Aktion ben 33eftimmungen biefe§ 5.^ertroge§

blo^ einen probiforifd)en ß^orafter gugefteljen fönne. ©etbft ber enbgültigen

9lu^en(affung 2)eutfd)=C'fterreid)^ au^^ bem neu gu fdiaffenben ftaat^redjtlidjen

9lufbau !onnte ber @roBbeutfd}e in \t)m nid)t beipflidjten. 5tm liebften märe

e§> il)m gemefen, menn bie |)ab§burger it)ren ©i| nad) ^eft oerlegt Rotten,

unb bo» beutfd)e Cfterreid), mie e§ aud) Saffalte gemünfdit f)atte, bem ent-

fte{)enben großen (£inf)eit5ftaat beigetreten märe, yiod) meniger oermod}te fid)

ber 6o^n be§ alten ^ranffurt mit bem üorläufigen 5(u?^fd)Iie^ung ber füb=

beutfd)en SWittelftaaten gu befreunben. 5tber tro^bem geftanb er 5U, ha^ ha^

neue ^eutfd)Ianb, mie eg in 9^ifo(ö6urg guftanbe fam, nid)t ein burd) bie SJ^ain-

linie gmeigeteilteg Seutfd^Ianb mar. ^reufeen mar aud) für il)n je^t bie e i n § i g e

beutfd}e ©ro^ma^t, unb ber beutfd)e ©üben ein 9?ebenlanb, ha^ ben be=

ftünbigen §ang nod) ^Bereinigung mit bem §aupt!anb in fid) tragen mürbe.

&ah er aud) gu, bo| bie preufeifd)e 9Regierung fid) mit bem ^lidmerf, ha§ gu 'Btanhe

gefommen fei, für ben 9(ugenblid aufrieben geben fönne, fo forberte er bod) öon

ber Station, haf^ fie nid)t erlahme in il)rem tief bcred)tigten ©treben nad) abfoluter

notionaler ©inljeit ! ^on bem ^Jfationalprinjip bct}auptete er, 'oa'i^ eö bem ©eifte

einer noturgemä^en (Sntmidlung entfpräd)e, obgleid) e§ nod) öielfad) im S)ienfte

bi)naftifd)er ^i^tereffen miBbraud)t mürbe.

9^od) mid)tiger für ©d)mei^er unb feine Partei alö bie äußere ^^(bgrenzung
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beö ^corbbeutfrficn S3unbe§ toai bie innere ©inridjtung, bie bog neue ®ent[d)Ianb

fid) geben mürbe, grüljgeitig ernmljnte ber Herausgeber bes 6ociafbemo!rat

bie 'iJtrbeiter im gangen tt^eiten S^aterlonbe, fie mögen fid) 5u[ammen[d)IieBen,

um baf)in gu roirfen, ha^ aud) i^re ^ntere[[en bei ber ^Jeugeftaltung eine

Sßertretung fänben. 2)ie großartige 3Igitation für haS' allgemeine ©timmred^t,

bie in Erfüllung he^ )8e]d)lu\\e^i ber Seipgiger ©eneratoerjommlung feit ber

Wliüe be§ 3J?onat ^uH überall bort einfette, mo ber Slllgemeine S)eutfci^e

Sirbeiteroerein 5(n{)änger befaß, borf moI}I aB bie bebeutenbfte |)olitifcl^e

Slunbgebung angefe{)en merben, bie bis ba^in oom beutfd)en ^^roletoriot

ausgegangen mar ! 9Jat 9f^ed)t ^at man t)erDorgef)oben, i)a^ <Sd)rt)ei|er in feiner

^Beurteilung beS eingetretenen Umfc^mungS bomaB bie ^^(nfd)ouungen ber

norbbeutfd)en ^Irbeiterfreife rid)tig gum 5(uöbrud brod)te. @elbft in mandien

©egenben SDIittelbeutfdjlanbig, ja fogar im ©üben, teilten bie rabifalen Elemente

be§ Proletariats bereits oielfad) biefe 3luffaffung. Tcui im fäd)fifd)en ^n-

buftriegebiet gelang eS ber ^inreißenben bemagogifd)en Äraft Siebfnec^tS

unb 33ebelS, bie Tleijv^a^ ber inbuftriellen Seoölferung §u überzeugen, ha^

bie 9^ieberreißung ber oon ben |ireußifd)en SCinpi^en errid)teten ^ft^^i^Ö&iii'g i^

33erlin für alle fünftigen (Srfolge ber beutfd)en 2)emo!ratie bie unerläpc^e

^orbebingung möre!

®aS in gronffurt üereinbarte Programm ber $ßolfS^artei, auf boS biefe beiben

bebeutenben3{gitatoren bie öon ifjnen in@ad)fen gegrünbeten ^^^oÜSbereine überall

oerpflidjteten, entl)ielt fieben f^orberungen. 5)orunter figurierten bie (Einigung

2)eutfd)lanb5 gu einer „bemo!ratifd)en ©taatsform", bie (Sinfül)rung beS allge-

meinen gleid)en unb bireften SSal)lred)tS ouf allen Gebieten beS ftaatlid)en unb

fommunalen Sebene, ber (£rfa| ber fte^enben §eere burd) eine l^olfSme^r unb

bie Übertragung ber (£ntfd)eibung über £rieg unb fyrieben an ha^ fünftige mit

allen 9JJad)toollfommenf)eiten auSgeftattete ^orlament. D^ne fid) auSbrüdlic^

§ur 9?epublif gu befennen, lel^nte bie Partei eine erblid)e ^entralgemalt ah. ©ie

oermarf ein Äleinbeutfd)lanb unter preußifd}er gül^rung fomie ein öfterreid)ifd)eS

©roßbeutfdjianb. 51ber fie f|3rad) nur beutlid) auS, mie fie fid) bie ^ufunft 2)eutfd)=

lanbS nid)t münfd)te, feineSmegS geigte fie einen gangbaren 2Seg für eine i^r

millfommenere ©eftaltung ber ®inge.

''^lad) ber 33efe|ung ©ad)fenS burd) bie Preußen mürben ben 33emoI)nem beS

Äönigreid)S balb bie legten ^ttJ^if^^ genommen, 'Qa'^ ha§: Sonb bem Don "-^l^reußen

bel)errfd)ten 9lorbbeutfd)en 33unbe merbe beitreten muffen. S)ie Ä'aufleute unb

^nbuftriellen geigten fid) mit einer fold)en Söenbung ber 2)inge nidit un=

gufiieben unb traten bolb in I)ellen »gaufen ber fid) allmäi)üd) bilbenben national-

liberalen Partei bei. "^Iber in ben £)I)ren beS Kleinbürgertums ^atte ber 9hif:

„S^ie ^reußen fommen", nod) immer ben gleid)en Jiilang mie 1849. ^ie §anb=

merfer unb fleinen §änbler moren altbemofrotifd) unb partifulariftifd) gefinnt,

unb bie Slrbeitertlaffe, §u ber bie ^auSinbuftiie nod) baS §auptfontingent
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[teilte, toax in if)rer großen We^xiatjl bon einem Qt)nli(i)en ®ei[te erfüllt, gür

eine poIitifd)e ßufammenfoffung bie[er fleinen ©jiftengen t)ätte [id) fein günftigerer

3eitpun!t erjinnen Ia[[en. SBolIten aber S3ebel unb Sieb!ned)t treber ha^' 0ein=

bürgertum bor ben ^o|)f fto^en nodf) e§ mit einem beträc^tIicE)en Seil ber

2lrbeiterbereine berberben, \o riet ii)nen bie ^Iugf)eit, mit einem rein [ogia^

Ii[tif(f)en ®Iauben§be!enntnig hinter bem Serge gu bleiben. 2)Qg auf ber

ßanbeöberfammlung in S^emni^ am 19. Sluguft angenommene Programm ber

„bemo!ratif(f)en Partei 6od)fen§" begonn mit einem gan§ bon Sieb!ned)tf(i)em

©eift erfüllten fd)arfen ^roteft gegen bie Srgebniffe be§ lebiglid) „im ^ntereffe

b^na[tifcf)er unb |}artifulariftif(f)er SSeftrebungen" gefüt)rten ^riegeg. S;ro|bem

bef(i)Io^ e§> bie Seilna^me an ben fRex(i)§taQ§toQijlen, t)a bie burct) bie ©emalt

ber SSaffen in ben 9^orbbeutfcE)en S3unb ^ineinge5tt)ungenen Elemente unter ollen

Umftönben unb auf allen ©ebieten bie ^einbe ber beutfd)en 5reil)eit unb ®inf)eit

be!äm|3fen müßten, hierauf folgten a(i)t ^orberungen ber S)emofratie, bie bon

ben fieben f^ranffurter gorberungen ber beutfd)en SSoIB^artei, aB beren 3^^^9

bie neue Drganifotion fid) anfaf), in feinem mefentlid)en fünfte abn)id)en.

©05ialiftifd)en ©eift atmete aud) nid}t eine QeWe biefe» ^rogramm^. 2Bol)l ent=

lel^nte e^ bon ben Saffalleanern ha^ allgemeine (5timmred)t, aber bafür t)atte

fid) mittlermeile fd^on alle SSelt au^gef^rod)en, unb ben ^robuftibgenoffenfd^aften,

bie ebenfalls übernommen njurben, f)atte mon bor^er ben ©tad)el ber 8taat§=

tjilfe au^geriffen, ot)ne bie fie bollenbg bie au^gefproc^ene (grttjartung enttäufd)en

mußten, ha^ burd) fie „ber ®egenfa| §tt)ifd)en Äa^^ital unb 9trbeit au§geglid)en

»erbe." 35om SÜaffenfampfe ober aud) nur bon einer S3efeitigung berfa|)italiftifd)en

®efellfd)aftgorbnung tvai in biefer ^unbgebung nirgenb§ bie 9^ebe. 55)afür mürben

barin bie bemofratifd)en ^orberungen mit meit größerer Sßollftänbigfeit aufgefül)rt,

al§> in irgenb einer bi^ bat)in beröffentlid)ten programmatifdien ©rflärung ber

£affalleaner, unb bie Hebung ber geiftigen unb fittlid)en SSolf^bilbung ert)ielt

ebenfalls einen t)erborragenben ^la| in bem Programm einer Partei, ^u ber bie

2lrbeiterbilbung^bereine bie meiften 9}?annfd)aften ftellten.

®er (Sinlabung gu bem (Jf)emni^er longre^ l)atten aud) S3ebollmäd)tigte ber

fäd)fifd)en ©emeinben he§> 2(llgemeinen ®eutfd)en 9Irbeiterberein§ f^olge geleiftet.

©obalb aber i)ierbon ©d)tt)ei|er Äenntni^ ert)ielt, lie^ er energifd) „§alt" blafen.

SSom erftenSJJoment ah tvai feine Siaftif barauf gerid)tet, biefe neue Partei bor ben

9lugen ber Slrbeiter in ben ©c^tbefelpfuljl ber „einen reaftionären 3Kaffe" l)inab3U*

ftürgen, in ben nod) nid)t eigentlid) Saffolle, fonbem erft er unb befonber§ §affel^

mann alle bürgerlichen Parteien mit gefliffentlid)er 58emad)läffigung ber fie

fd)eibenben @egenfä|e hineintaten^), ^u §ilfe fam il)m bei feiner Softif, ba^ bie

junge Partei in fo^ialer §infid)t nid)t annä^emb fo meit gef)en fonnte föie ber 2111*

1) über bie „eine reaftionäre 9!Jiaffe" ügl. 50?ef)ring, bie ®efd^id)te einei (Scf)IagH?ott§,

in 5Reue 3eit XV. m. 2. (1897).



172 <Bä)tüex^ex unb bic jä(i)jiyd)e ^olUpaxtei.

gemeine ®eut[(f)e 9trbeiterüeretn. SSetonte bamoB bod) einer it)rer 5Inf)änger in

einer 33roj(i)üre^), bof^ man unter 55ol! nicf)t allein ben oierten ©tonb t)erj'tef)en

bürfe, beffen au§fd)Iiepd)e §errfd)aft im ©taat ebenjo ungererf)t unb öerberblid)

fein ttJürbe mie bie be§ SlbeB ober be§ 35e[i|eg ! 9^od) blieb ha§ S3anb, bag bie 2tn=

i)änger 33ebete unb £ieb!ned)t§ mit ber bürgerlid)en 2)emo!rotie öereinigte, un=

gelodert. ©d)rt)ei|er befäm^fte oon Einfang an bie in ©ac^fen fid) oonäiet)enbe

^orteibilbung mie über^au|)t alle ^er[ud)e, bie ouf rein ^olitifdier ©runblage

einen ^^[öi^^e^l'i)^"^ 5)er ®emo!ratie anftrebten. S3ereit^ auf ber Seipjiger

©eneraloerfommlung gob, auf fein S3etreiben, eine 9?efoIution bem oon if)m formu=

lierten ®eban!en 2(u§brud, ba§ eine bemo!ratifd)e Partei nur bann ein innere^

Qien)id)t befi^en !önne, menn fie nid)t burd) ein poHtifd)e^ unb babei negatioeS

^rin^ip, rtjie e§> ber ^reu^entjafe märe, fonbem burd) moterielle Älaffenintereffen

gufammenge^alten mürbe

!

^) ^errmonn 5tttfd)e, bie notbbeutfd)e 9{ei(^§üerfoffung unb bie 3SoII§partci

Biüidou 1867.
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Kapitel Vm.

vereine unö "^etc^sfctg^aßgeordnefcr.

S3i^inarc! !)atte fid) §u gunften be§ ollgemeinen (5timmreci)t§ in einer immer==

i)in ied)t öerbinbUcE)en gorm au§ge[prod)en. 5S)ennoc{) hjei^ man ^eute, bo^ er

nod) einmal gejd)it)anft f)at. 511^ i)ernad) bie (Sntfdjeibung o^ne jebe 9Jiittt)ir!ung

ber unorganifierten 58ol!§!räfte erhielt iDotben tvar, f)ätte er gern auf hk

eine ober anbere 2Sei[e bie bemofratifdie SBirfung bie[e§ 2Ba^Ired)t§ erf)ebli(^

Qbge[d)h)äd)t. 3^^^^^^^^ hadjte er baran, bie (grmä^Iten be§ ganzen S8oIfe§

in ein unb bemfelben .^aufe mit einer gleid) großen ^a^l Don (grmö{)Iten ber f)öd)ft=

befteuerten klaffen §u bereinigen. 3Son bie[em ^lane !am er frü^jeitig ^urüd, aber

ber (55ett)ö()rung oon diäten an hie 9(bgeorbneten tt)iber)e|te er |id) nad)^altig,

unb mit §ilfe ber mirffomen 2)rot)ung, ha^ haS' gange ^erfaffungsmer! gefä£)rbet

möre, menn fie auf biefer ^orberung beftünbe, glürfte e§ i£)m, in bie[em toie in allen

anberen fünften bie neugebilbete nationaUiberale Partei, bei ber je|t bie (Snt=

fd)eibung lag, [einem SBüIen füg[am gu mad)en.

®ie (Srfat)rungen im frangöfifdien Äaiferreid) bebeuteten für ©d}tt)ei^er

nid^t minber al§ für nod) geeid)tere S)emo!raten eine einbringlid)e SSomung,

bie fa^e nid)t im ©ad §u faufen unb jene Zauberformel, bie il}m oorgebetet

würbe, beoor er fid) auf fie einfd)mor, genau §u betrad)ten. SSon einer

lot)aIen 2)urd)fü^rung biefe§ S3oIBred)t5 ermartete er freilid), ba^ einem

!ünftigen ©iege^jug be§ Proletariats baburd) ber SSeg geebnet mürbe, aber

ein allgemeine^ (3timmred)t o^ne bieten erfd)ien if)m anfänglid) feinen

"il^fifferling mert. 9n§ bann bie 2Sat}Ien nä^er rüdten, o^ne ba^ bie diäten

äugeftanben ttjaren, ba riet er bennod) ben 3trbeitern, fie follten felbft unter

biefem entbemo!ratifierten unb mit einem öerfajjpten Z^i^f^t^ auSgeftatteten

2Baf)Ired)t am ftam|}fe teilnef)men, ha bie§ ber eingige SSeg märe, um
f^äter einmal ein unüerfümmerteS SBal)Ired)t aB (Siege§|)rei§ boüonjutragen.

^aä:) feiner Sluffaffung ftanben biejenigen, bie ha§ ^ol! mit ber '»^lufgabe betraute,

feine @efe|e gu mad}en unb über feine ®efd)ide 5U beraten, folange ii)re SOianbate

rt)ät)rten, ebenfogut im öffentüd)en Xienfte föie bie gemöt)nlid)en Staatsbeamten.
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S3ci [einer eigenen nngefid)erten ^lehiniören Sage t)atte er, ba er auf feine 2Sat)(

Tect)nete, 'i)as> größte Qntereffe an ber 93en)illigung üon Stagegelbern, unb and)

fpäter, a[§> er im Steidj^tage \a% fonben olle Einträge ber ^ort[d)rittg|3artei auf

5lbönberung be§ 'i^aragrapf) 32 ber SSerfaffung an if)m einen eifrigen 33efürn)orter.

(5§ mad)te it)m in ber ^olge ein befonbereg 5?ergnügen, red)t oft bie 33efd)Iufe-

fä^ig!eit beä §aufey anjuäineifeln, um auf biefe Sßcife bargutun, ha'^ e§ toegen

feiner 2)iätenIofig!eit nid)t arbeitsfähig tüäie.

©olltc ferner ha§ allgemeine ©timmred)t bie 9}?einung be§ 5ßol!eä

unöerfölfd)t 3um ^(usbmd bringen, fo muffte je^t bie fo^ialiftifc^e ebenfogut mie

bie bürgerlidie S)emo!ratie bie bringlid)e gorberung erf)eben, ba^ gugleid^

mit ber SSerfaffung be§ neuen 33unbegftaote§, and) bie ^reifieit ber treffe

unb be§ $8ereing= unb 5?erfammIungSred)t§ gur 3Sir!Iid)!eit mürben. 2)enn

barin t)ätte (5d)mei^er feinen ©egnem 6ngel§ unb Sieb!ned)t unbebingt §uge=

ftimmt, ba^ eine 33eibe^altung beä preu^ifd)en ^oligeiftaatS bie üon einem

allgemeinen ©timmredjt §u ermartenben gortfc^ritte in großem Umfange

illufoiifd) mad}en !onnte. 2öäre er in ben fonftituierenben 9?eid)§tag gemä^lt

morben, fo fjätte er bort gmeifeBo^ne alle feine Gräfte an ben freiüd)

au§fid)tSlofen 58erfud) gemanbt, für bie oollftänbige 5J)urd)füf)mng ber ^aupU

forberung feiner Partei jene bemofratifdjen ilautelen gu erreid)en. 5(ber erft aB bie

neue SSerfaffung fd)on §u 9^ed)t beftanb, mürbe i£)m bie ®elegeni)eit, auf ber 2;ribüne

be§ 9f?eid)ötage§ bo§ 2Sort auS5uf|}red)en, ha^ in einem ©taate, mo bie ^oIi§ei=

mülfür ungef)emmt ^errfd^e, oud) iia§' allgemeine ©timmrcd)t nur ein @d)etn=

leben füfjren fönne. ®a^ ber gu mätjlenbe 9f?eid}gtag madjtlofer fein merbe ai§>

öielleid)t jemals eine berartige SSerfommlung, haä \pxa(i) ©d)mei^er im (Social-

bemofrat offen au§. (Selbft menn bie 9f?egierungen if)m alle S3efugniffe ber SBelt

äubefretieren mürben, fo bliebe biefeS Parlament oorerft bod) nod^ eine 9}Zad)t

auf bem ^opier, im SSergletd) mit ber |3reu^ifd)en S^egierung, hie eine 9JJod)t

in ber SBir!lid)feit märe. (Sine reale ^ebeutung !önnte eine foId)e 58erfommIung

erft bann beanfprud)en, menn fie felbftänbig über bie 5lrmee oerfügte, ober aber

menn fie afö lebenbiger 3luSbrud einer reoolutionären S?oIf§fraft in bie (£rfd)ei-

nung träte. 2)od) tro^ aller fold)er (£r!enntniffe unb S3ebenfen beftanb (5d)mei|er

auf feiner forberung, ba^ bie ^Irbeiter mit üoller 3Sud)t in bie 9lgitation eintreten

müßten, ©elänge c-^ iljnen anfangt, menigfteuiS in ben mid}tigften ^nbuftrie^

gebieten i^re S5ertreter burd)äufe|en, fo !äme bamit bie ©ogialbemofrotie in bie

Sage, üon ber Siibüne einer regelmäßigen ftaatlid)en fiörperfd)aft ouS i^re

2lnfid}ten gu öerfünben. ©rtönten fie aber erft bortl)er, fo märe aud) bie bürgere

Iid)e treffe nid)t länger in ber Sage, fie totfd)meigen ju fönnen!

SSill mon gu einem gered)ten Urteil über ©dimei^erS §oltung in ber (Snt=

fte^ungä^eit beS 9'Jorbbeutfd)en S3unbe§ gelangen, fo muß man fid) bie gemaltige

9J?ad}tfteigerung beutlid^ gum 33emuf3tfein bringen, meldte bie ^rone mit bem

©iege über Öfterreid) nid)t nur bem 2lu§lanbe, fonbern ebenfo fel)r bem eigenen
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3SoI!e gegenüber erlangt ^atte. (Seit ber 3(nnaf)me ber ^nbemnitätSöorlage

burd) ha§ 9Ibgeorbneten^QU^ tvax oud) jener ^Berfaffung^fonflift befeitigt,

ber Saf)re ^inburd) 3n)i[d)en ber 9f?egierung unb bem S3ürgertum beftonben

fjQtte. ®ie Überführung 'ipreu^enS unb Seutfdjlanbio 5U einem parla=

mentarifdien Ü^egierung^ftjftent blieb infolge öon ^^iömnrd^ Sriump^ einer

fernen 3ufonft an^eimgeftellt. Sf^un lag haä fo lange 3eit rebeUifd)e S3ürgertum

bemunbemb unb §um 3:eil bereuenb im ©taube üor bem fiegreid)en SKinifter,

unb bie fic^ fürglid) nod) fb mäd)tig bünfenbe |.ioIitifd)e Organifotion biejer Älafje,

bie gortfd)iittgpartei, fd)ien it)rer üölligen ^uflöfung anf)eim §u fallen.

3Ba§ mar ba natürlid)er, aU baj3 ©d^mei^er fid) on bem S3on!erott ber öert)a^ten

SSourgeoifie meibete, ben er fo oft oorau^gefagt Ijatte? ©ie i:)ahe fid) un-

fähig ermiefen, rief er au§, if)re eigenen ^ntereffen mit benen be§ $8oIfe§ §u Der=

fd)mel3en unb an it)ren £äm|jfen gegen bie S^egieinngen jene SJMffen nadj^altig

§u intereffieren, auf beren ©tellungnaljme e§> für ben (Srfolg angefommen märe

!

2)iefer Unterlaffung üerbanfe fie, ha'^ bie @efd)ide ber Aktion fid) ot)ne

if)re 9Jiitmir!ung erfüllten, unb ba^ nunmel)r it)re bobenlofe |)oIitifd)e £>t)nmaä)t

unt)ert)üllt aller SSelt gum 33emu^tfein fame. "SRan mei^, t)a^ bie preu=

§ifd)e 5ortfd)ritt^partei fid) bomafe ollmö^Iid) in ^mei §auptgruppen fonberte,

öon benen bie eine mit ©d)ul5e=S)eIi|fd), SKalbed, Bi^Q^^i^ unb §ran§

Wunder ol» ^üt)rem ben alten Shmen unb im mefentüd)en oud) bie olte 9?id)tung

beibehielt, mät)renb bie anbere fid) mit ben liberalen ber anneftierten ^ro*

üingen gu einer Partei ^ufammenfanb, bie anfänglid) fd)Ied)tt)in bie „nationale",

fpäter bie nationoiliberole genannt mürbe unb unter Seitung Sa^fer^, Xmeften^,

^or!enbed§ unb ber ^annoüeraner ^enningfen unb 9J?iqueI einen „55erIobungg=

bunb" mit S3ismard fd)Io§^).

Unter bem frifd)en ©inbrude ber ®ntfd)eibung ouf bem ©d)lad)tfelbe f)atte

©d)mei^er, inbem er fid) einer Söenbung SaffoIIe^ erinnerte, bie oermegene §off=

nung au§gefprod)en, ha'^ ber ^rbeiterftonb ha§> ^unbament bilben merbe, auf bem

ber neue 33au fid) ert)eben muffe, '^^(ber felbft bie Einbringung unb 5(nnat)me

ber ^nbemnitätgoorlage im |3reu^ifd)en Sanbtoge fd)eint i^n oon biefer 5(uffaffung

nid)t üollftänbig abgebrad)t §u f)oben. $ßieneid)t üerfprad) er fid) feine 2)auer

üon jenem 5rieben5fd)Iuffe §mifd)en ber Ü^egieroing unb ber S3ourgeoifie, ber,

menn er 33eftanb {)atte, bem (grbouer be^ neuen S3unbe^ftaat§ hie llnüpfung

engerer S3eäiet)ungen mit ber fleinen '^^(rbeiterpartei nic^t nur entbef)rlid) fonbern

fogar unermünfd)t mad)en mu^te. 2Sie bem aud) fei, ber .S^^iftorüer toirb

!ünftig mit ber je|t aftenmä^ig feftgeftellten 2atfad)e 3U red)nen ^aben,

bo^ (Sd)mei|er in ber gmeiten §älfte be^ ^a^reS 1866 ©d)ritte geton i)at,

um bie einft oon Saffalle mit S3i§mard gepflogenen S8er{)anblungen mieber

oufäunei)men.

1) 2(ul ebuorb Saäterg ^adjM, t)erau§gegeben öonDr SSüI)cIm Sa^n I, SBerlin 1902, p.63.

ÜJiaQer, Sc^meiger unb bie Sojialbemofratie. 12
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9^ad)bem bie Slnineftie üom 20. ©eptembet^) i^n üon ber 5Xbbü^ung trei-

terer ^lüölf 9}lünate im ©efängni^ befreit 'i)atte, benu^te (Sd)iDei^er bie t)er{)ält^

ni^Tiiäjsige poIitifc()e ©title, bie ein aiiljaltenbeö g-ernbleiben S^i^marcfg üom ©i|

ber aiegierung Deriiijnctite, um ineiteren flrei[en be^ ^ublihtmä ein ^ßerftänb-

ni^ für bie Slrbeiterfrage nnb bereu erft meuig heiannte fo^ialiftifdjen Söfung§=

beftrebungen ^u Dermittetn. Qu biefeni Q\mde üeranftaltete er im Dftober

in *Jtrnim§ §oteI Unter hen Sinben einen auf eine gropürgertid)e |]ut)örer=

fd)aft bere(i)ueteu ^^^ortrag^^l^flu^ über „I~Q|)itaI nnb 5(rbeit". 2)ie (Sin-

nal)me, bie babei moglidjermeife übrig btieb, foüte t)elfen, bie teere Äoffe be§

Sittgemeinen ®eutfd)en 5(rbeiterOerein;g gu fütten, ber ot}ue jebeu ^onb^ bem

nal)enben Söa^tfampf entgegenging, ytad) einem S3er-id)t be§ übertüadjenben

^oli^eileutnantio maren an alten fed)g 2lbenben ungefätjr 45 3u^örer anmefenb,

unter it}nen befanben fid) ein Dffi^ier unb §mei 2)amen. ^er Ston ber 5öorträge

tüäre rein miffenfdjafttid) geinefen unb bie S^oge^^potiti! in it)nen uid)t berührt

n)orben. 3tber e§ fd}eint, bo^ in biefem f^atle ein 3eitung§re|3orter ein fd)ärfere^

£t)x t)atte at^ ber Präger ber ^idett)Qube. ®enn au§ einem au§füt)rtid)eu

Ü^eferate, ha§ bie Sßotfg^eitung brodjte, glaubte ©d)mei^er tjerau^gutefeu, ha'^

biefe it)m eine Unterbrücfimg ober gor eine S[Ri^ad)tung ber freif)eitlid)eu ®efid)t§*

punfte gur Saft legte. ®r 50g too^l bie @elegenl)eit ein menig an ben paaren

l)erbei, um in bem Don ber S3erliner ';)lrbeiterfd)aft ungleid) ftärfer aB

ber (2ocialbemo!rat gelefenen 33latte erftären gu fönneu, ha'^ aud) feiner 5ln=

fid)t nad) ein 35erfud^ §ur Söfung ber fogioten §rage erft unternommen n:)erben

bürfe, menu bie |)olitifd}en ©arontien gegen einen SJIifsbraud) ber SSol!g=

fadje errungen iDäreu. (Sr üerfidjerte, bo^ eö il)m feine^tuegg einfallen fönue,

bag S^iorbbeulfdie Parlament unb ha§ „hierfür angeorbnete" ollgemeine (Stimm-

red)t für foldje genügenben ©orontieen auszugeben, ober er fügte l^ingu, bo^

feine ^ortei nic^t btofs an bem Eom^fe für bie ^olitifd)e ^reil)eit teilnehme,

1) f^ür bie Dtnigfeit beftanb nad) ber 5(mne[tie bIo{5 nod) bie ^^i^'tQC, ob ber

©nabenaft be-3 ilönigg ©ditcei^et mtd) bie f^üt)tung be^ ifim abevfannten 9(bel^=

pröbüatg gurüdoerlie^. ^m Se^ember 1866, oB ©d)it)ei^er fid) unt ^Si^mard^ ©unft be=

mütjte, Iet)nte man e§ ah, ü)n be?.tt?egen jur SSerantttJortung ju ^ie^en, benn „e§

märe Üeinlid) unb fönnte böfe^ 5^Iut erregen", ^n einer 'Jtuijfunft nad) Carmen

crHärte bamats fogar bnS ^oliäeipröjibium ©d)tr)ei^er für „allenfaU» beredjtigt",

biefe'o SJorseidien ju fül)ren. @§ mag gleid) t)ier erttJä^nt ttjerben, ba^ nad) beut näd)ften

2Bed)feI in ber ^erfon be^ ^üliäeipräfibenten, al^ auf §errn üon 33ernutf) §err tion 33urmb

folgte, fotüo'^I in biefen toie in anberen fünften baS^ üöer^olten jener ©teile ©d)tueit^er

gegenüber unfreunblic^er ivurbe. Siner Denunziation gegen if)n roegen unbefugter

2rü^rung be§ 3tbeBpräbifat§ mürbe im ©eptember 1867 %olQe. gegeben, unb ba^ ©tabt*

gerid)t tierurteiUe i^n bafür im SQ"""!^ ^868 ju 25 Salem ©elbftrafe. @in ^mmebiat-

gefud) megen 3BieberüerIeif)ung ber ^^ered)tigung on i^ren ©of)n, bo^ ©milie öon 'Bdjtvei^ex

im Dftober on ben fönig rid)tete, befrf)ieb eine fabinet^orber üom 19. Stpril 1869 ab"

jct)lögig.



[onbem bo^ fie botüber f)mQU§ auä) für bie fogiale Umgeftaltung tätig [ein tüolle.

^m ©ocialbemofrat erf)ob er gegen bie SSolBgeitung unb beren fort[c^rittIi(i)en

?In;^ang ben SSormurf, i>a^ aud) fie 'auf feinem anberen S3oben fugten a\§ bie

übrige 33ourgeoific unb gleid) jener alle materiellen ^orberungen ber 5Irbeiter ouf

unbeftimmte Reiten t)inau§ üertagt fet)en sollten. S)ie 5-ortfd)ritt§partei fürd)te

nid)t§ mef)r, al§> ha^ bie 3(rbeiter jur (gr!enntni;§ il)rer Eloffenloge fämen, ju berför^

fenntnig, ha^ it}xe ^ntereffen in ©taat unb ®efeUfd)oft mit benen ber 33ourgeoifie

nur infotüeit ^ufommenfielen, aU e§ fid) um bie 33e!ämpfung be§ 2(bfoIuti^mug

fjanble, ha'^ aber in ben mefentUd)ften fünften ein fd)roffer ©egenfa| beftünbe

ätt)ifd)en ben ^ntereffen ber 5(rbeit unb benen be§ £o^itaI§, beffen S5or!ämpfer bie

^^ourgeoifie fei unb bleibe, ^m §inblid auf bie §u ern)artenben 9f^eid)§tagsmat)Ien

betonte (Sd)mei|er je|t mit ber größten ©d)ärfe bo^ 33eftef)en beg 0affen!am^fel.

(gg erfd)ien i^m atö eine ^^otmenbigfeit, bo§ ber ^lllgemeine ®eutfd)e 5(rbeiter^

öerein, ben er fortbauernb für bie alleinige S^lertretung be§ flaffenbeinübten

Proletariats ausgab, ofö burd}au§ felbftänbige ^ortei unb mit offenem SSifier

in biefen 2BoI)l!am^f 30g, beffen Ergebnis fid) bei ber 5^eul)eit ber Umftönbe

jeber S3ered)nung entjietien mu^te.

£)t)ne bie 'iHufgaben ber unmittelbaren (Situation auS bem Sluge gu üerlieren,

befdjäftigte fid) ©d)mei|er anfd)einenb in biefen SBodjen, bie ber 33e!annt*

gebung he§ S5erfaffung§enttöurf§ Oon feiten ber Siegicrung üorauSgingen, in in-

tenfioem ®en!en mit allen aJiöglid)!eiten, bie feinem (£l)rgei§e, ber fid) beS^alb

nod) nid)t öon ben 3^elen feiner Partei loSlöfte, eine glänjenbe unb erfolg-

reid^e Saufbaf)n oorgaufeln fonnten. 5(ud) er erfannte, mie einft Saffalle, aB

bie einzigen ©runblagen, auf benen fid) meitreid)enbe Hoffnungen aufbauen liefen,

bie 9Jiöglid)feit auswärtiger Äomplüationen unb bie ^erfönlid}!eit 33iSmardS. (£r

fof) rid^tig, ha^ ^eutfc^lanb fid) nid)t am 2lbfd)lu§ einer nad) au^en bemegten

(g^od)e befanb, fonbem blo| am 5tbfd)luffe beS elften 3(bfd)nitteS einer fold)en.

Unbered)enbar erfd)ienen i^m bie ©reigniffe, bie alle nod) beftimmenb in bie

©ntmidtung ber öon ^reu^en begonnenen SSetoegung unb ber in il)rem ®e=

folge gu getoärtigenben euro|3äifd)en Äonflüte f)ineingreifen fonnten. ®ie @nt=

t^ronung legitimer dürften oon ©otteS ©naben unb bie ^roflamierung beS

allgemeinen ©timmred)t§ maren il)m l)anbgreiflid)e Ben^eife bafür, "Oa^ in ber

^oliti! beS ^errfd)enben ©taatämannS neben bem fonferüatiüen aud^ ein reüo-

lutionäreS (Clement mirfte, Oon benen, unter bem S)rud ber Umftänbe, foiuol)!

baS eine mie ha§> anbere boS fd)liepd)e Übergen)id)t erlangen tonnte, ^n

ber erften Seäemberf)älfte, !ur§ Oor ber ©eneraloerfammlung be§ Stllgemeinen

^eutfd)en ^IrbeiterüereinS, ber e§ bieSmal oblag, bem Proletariat für feinen erften

3Ba£)lfampf eine ^arole 5U fd)mieben, fa§te ©d)n)ei^er in ber bereits ern)äf)nten

3trtifelferie über baS ^arteiprogromm feinen ©tanbpunft in ber beutfd)en ^^xaQe

nod) einmol fd)arf gufammen. ©eine f^orberungen enthielten bie 9Inerfennung

ber ^reu^ifd)en Hegemonie unb bie 31blef)nung oller ^artifulariftifd)cn S3eftreb-

12*
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ungen; fie betonten ferner bie S^ottrenbigfeit, bo^ bog $8oI! bie Ijreu^ifcfie 9f^e=

gierung auf bem SSege gur beutfd)en Sinljeit öortt)Qrt§ fto^en muffe. 2)a^ bie

Reiten nationaler Dljnmadit nun oorübcr loaren, ()ob er mit ebenfo n^armer

f^reube I)erüor mie ^riebrid) ,sj)eder, ber in feinen Briefen ous 5(merifa, bie bamaB

bie 9?unbe burd) bie 36itungen mad)ten, bie Hoffnung au^briidte, e§ möge,

menn erft alle 5E)eutfd)en unter einem §ut mären, audi ber Stell nidit ausbleiben,

ber §ut unb ©tauge jerfdmtettern toürbe. ®od) 6d}mei|er ging in ber f^'i'eube

über ben großen g^ortfdjritt, ben S;eutfd)Ianb in ber 9^id)tung auf bie ©in=

:^eit gemadjt t)atte, nid)t fo meit tvxe bie 5lin!el, 9hxge, §illebranb unb 58om*

berger. ®ie»mal ocrga^ er bei allen feinen ^u^erungen nid)t, 'oa'^ er üon

gefä^rlid)en geinben umlauert mar. ©eine 9(rtifel über ha^ Parteiprogramm

fd)Ioffen benn aud) mit ber f^eftftellung, 'öa^ bie leitenben Greife ^reu^enS

fonferoatio mären, unb ha^ beyt)alb if)nen gegenüber ha^^ ^allabium aller ed)ten

SSoIfsparteien ha^ bemofratifdje 9Jii^trauen bleiben muffe!

2)iefe ^^{u§füt)mngen, in benen ©d)mei|er fein nationale^ unb antipartifu=

Iariftifd)e§ "iprogramm fdjarf unb mirfunggooll prägifierte, begannen gerabe ju bem

3eitpunft im ©ocialbenrofrat ^u erfd)einen, mo S3i§mard nod) längerer ^ran!t)eit

in fein 5hnt 5urüdgefef)rt mar unb nun bie enbgültige g-ormuUerung bes 35er=

faffungSentmurfg Vorbereitete, ben er ben delegierten ber beitretenben Staaten

unterbreiten mollte. Unb juft au§ biefen erften2)e§embertagen läfet fid) nadjtoeifen,

ba^ ©d)mei^er ben S^erfud) unternat)m, mit ^Si^mard in perfönlid)e $8erü^rung gu

!ommen. ^n einem bienftlid)en S3erid)t an ben SSerüner ^oli^eipröfibenten bom

5. ®e§ember mirb e§ al^ auffallenb be§eid)net, bofe ©d)mei|er fid) ie|t mieber

an ben §errn SOänifterpräfibenten t)eranbrängen motte; bem ^^egernenten märe

barüber fidjere SOätteilung gemad)t morben. ©id]tlid) blo^ auä eigener 5(uffaffung

fügte ber 58erid)teiftatter tiingu, oielleidit molle ©d)mei^er baburd) nur bie gänglid)

zerrütteten ^inan^en bes ©ocialbemofrat aufbeffern!

S3efd)äftigen mir un§ guer-ft mit bem 3Sorte „mieber" in biefem erften bi^^er

aufgefunbenen ur!unblid)en SSetreife für ha^ ©treben ©d)mei|erg, in birefte

Regierungen gu 33ismard 5U treten. 2!iejenigen, bie if)n früf)er fd)on für einen

58erräter !)ielten, merben mit ®emi^I)eü folgern, bo§ er nunmet)r bey S3errat§

enbgiltig überfüt)rt fei. Qmn minbeften ober merben fie feine ^reilaffung au§ bem

©efängnig im dJlai 1866 barauf gurüdfü^ren, ha'^ er fid) bamalg, furg öor ber

großen (Sntfd)eibung, bem 9}linifter|.iräfibenten mit 3(nerbietungen genat)t f)aben

merbe. ^e energifd)er t)ier jenem 5U lueit ge^enben ©d)Iuffe ft)iberfprod)en merben

mu^, um fo offener mürbe angefic^t^ ber gmeiten unb engeren f^olgerung bereits

jugeftanben, ha^ fid) bie ^inge möglid)ertt)eife fo oerf)aIten {)aben mögen. 9tuS=

gefd)Ioffen ift freilid) oud) t)ierbei nid)t, ba^ ber 5S:;e§ernent, inbem er ba^ SSort

„mieber" benu|te, nur an bie Xattil jener 33iSmardartifeI üom Anfang 1865 bad)te,

bie öon allen ^arteten alS ein 5tnnät)erungSDerfud) ©d)mei|erS an ben 9Jiinifter'=

präfibenten aufgelegt morben maren.
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2Bie aber ift bte nun feftftefienbe %at\a^e §u Beurteilen, bo^ (5(i)tt)et|er

im ©egentber 1866 Unter{)anblungen mit 33i§mord onftrebte? S^hir brei

Qa^re maren üergangen [eit Soffalle a\§ ein nid)t gan§ jeltener ®a[t im

a)iinifterpalai§ in ber SBil^elmftra^e erfc^ien. 3Sof)I f)Qtte bie Slntjängerfc^aft be§

^gemeinen 2)eutj'(^en 2Irbeiterüerein§ [id) injmifct)en öerbreifad)t, aber S3i§mard§

9Kad)t mar in ber gleichen ^eit um "oaS ^unbertfoc^e gemad)fen. ®ie bamaB üom

33ürgertum mit 2eiben[cf)aft befömpfte .§eere§reform ^otte fid) in §h)ei f^elb-

§ügen glängenb bemäf)rt, mit i^rer ^ilfe mar ^reu^en gur §errin über bie ®e[d)ide

®eut[c^Ianb§ gemorben. 2(ug bem [c^meren lonflüt mit bem Parlament ttjar

bie Ärone afö Siegerin fjeröorgegangen, unb mit bem Seile be§ SiberaliSmug,

ber bie eigentlid)e S3ourgeoifie üerför^erte, ^atte ^i^marcf einen e^rlidien f^rieben

ge[d)Ioffen. ?Iber ttjenn er oud) an bie[e Ie|te 2;atfad)e nod) nid)t glaubte unb

be§£)alb x^xe Sragmeite nidjt erfonnte, moburd) t)offte ©d)mei^er 33i§mard fein

33ünbni§ begefjrengwert §u mad^en? ©elbft bem noc^ nic^t burd) glän^enbe Er-

folge geftörtten 9Dlini[ter öermoc^te Sa[[aIIe gu rtenig §u bieten, al§ e§> Si^mard

nod) lüden fonnte, bie ^Uiäc^te be^ 5(c^eron gegen bie !om|)o!te 9J?offe

eines i^m feinbUc^ gesinnten 33ürgertumS gu entfefjeln. (3(^tt)ei|er mu^te

beffer oB nur irgenb jemanb, ha^ e§ fid) in ber ^olitif ftetS um ein do ut des

I)anbelt. ©r f)atte e§ oft genug auSgef|3rod)en. SSoburd) glaubte er bem mäc^tigften

unb po^ulärften SJ^anne ^eutfd)Ianb§ fein 93ünbni§ begef)ren§n)ert §u mad)en?

2BeId)e§ ©emic^t t)atte er in bie 2öagfd)a(e gu merfen? £)ber glid) er mirflid) blo^

bem ^onbottiere, ber feinen 2)egen bemjenigen §ur SSerfügung [teilte, ber in ber

Sage hjar, i^m feinen 6ta^I mit pmem ®oIbe aufgutoägen?

©d)mierige ^^ragen türmen fid) I)ier auf, beren SSeanttoortung mit um fo

größerer SSorfic^t erfolgen mufe, je fpärlid)er bie Duellen fliegen. (Ss ift ma^r,

©d)n)ei|er mar arm unb, ^u DrbnungSfinn unb bürgerlicher ©^arfam!eit nie*

mal§ erlogen, mochte er 3(nlei^en unb ©diulben mit einer Seic^tfertigfeit, bie,

märe er ber ©ofjn einer t)anfeatifd)en liaufmannSfamilie gemefen, ü)m a\§> 3Ser*

bred)en angered)net merben fönnte. 3(ber biefeg £inb forglofer unb gefd)äftä'

unhmbiger ©Item :^atte üieneid)t niemals aud} nur üon au^en ein .^au|3tbud)

erblidt. Wan fönnte i^n, tro^ feiner juriftifdjen 58orbiIbung, om e^eften mit jenen

jungen Offizieren Dergleid)en, bie i^ren 9Ibfd)ieb nefjmen muffen, n^eil fie nid)t

5u mirtfd)aften oerftanben. Über ben SupS, ben er befonberS in ber gmeiten

§ölfte ber fed)5iger ^a^re getrieben f)aben foll, finb eingaben berbreitet, bie

nid)t alle aü§> ber Suft gegriffen fein merben, aber man mu^ bebenfen, ba^ fie

großenteils bon SIrbeitem ftammen, mcld)e bie SebenSbebürfniffe i^reS f^ü^rerS

unmöglid) rid)tig einfd)ä|en fonnten. "ipaul Sinbau, ber ii)n freilid) erft im f^rü^=

ling 1871 nad) feinem 5{uSfd)eiben auS ber ^oliti! näfjer fennen lernte, l}at, bei

fe^r f)äufigem 5ßerfef)r, niemals ©straoagangen in ©d)mei^erS Lebensführung

matjrgenommen. 2)agegen oerfic^ert 9?einI)olb ©d)Iingmann, boß ber Strbeiter»

fü^rer fic^ für ben 3JJietS^reiS oon 1800 2;alem olS 9?eid)StagSobgeorbneter Sßagen



Ig2 ©cE)rt)ei^er§ moxalx\(i)tx (Sf)arafter.

unb ^ferbe gef)alten ptte. STber Qud) bte[er Wann, hex ©(f)tt)et^er burcf)au§

nid)t liebte, erblicEt in if)m ni(i)t einen 6c^ur!en, ber firf) öon ber ^Regierung be=

sagten lie^.

©onj abge[ef)en baüon, ba^ bie 3Su(f)erer, in beren flauen bie[er abiige Pro-

letarier fid) befanb, au§ ben Elften namf)aft gu mod)en unb bie öon iljnen beliebten

^raftifen ^u be[ci)reiben [inb, gang abgefe^en öon ben bieten geri(f)tlid)en 5ßer=

folgungen, bie feine (Gegner oergeben§ mit ber Un!enntni§ fubalterner 58e^örben

forteMamotieren möd)ten, fprid)t, mie fd)on an einer frü()eren ©teile erörtert

njurbe, ©d)n)ei^er§ poIitifd)e§ ?{uftreten bei ollen 9(nläffen, bie irgenb in ^^rage

fommen fönnten, burdinu§ gegen bie <Stid}^aItig!eit be§ abfd)eulid}en 5ßerbad)t§,

ha'^ er ein ffiegierunggagent getoefen märe. DJZoralifc^e Sajl)eit, Unbebenüidjfeit

in ber ^ntrigue unb jeljrenben ©Ijrgeig !ann man biefem ®eutfc^italiener bor=

merfen, aber bie I)iftorifd)e ^Berechtigung, an ber ©^i|e einer gufunft§reid)en

^emegung ju ftel)en, mar feinem ©t)ni§mu§ md)t für ©elb feil. 9(l6 e^ fpäter

bem öon ber ^oliti! ou§gefd)ifften 3JJanne bamm gu tun mar, \id) ein leiblid)

be^aglic^eg Seben §ured)t gu gimmern, bo fanb er nid)t in frembenS^ofdien, fonbem

in feiner eigenen SSegobung bie 9}ättel, bie il)m bogu oer^alfen. llnb ber er=

folgreidje Suftf|3ielbid)ter geftanb bann offen §u, bo§ er für S3rot arbeitete!

Übrigens Ijätte e§ ©d)mei^er, folange er an feine |3oIitifdie B^funft glaubte, aud)

menig genügt, menn bie Ü^egienmg mirflid) einige ^unbert Stoler on il)n gemonbt

Ijoben mürbe. S)ie beutfd)en 3Irbeiter mürben mit jebem ^al}re münbiger, nid)t

gule^t burd) feinen freimillig=unfreimilligen (Sinfluf3, unb gerobe er felbft f)ot

e§> \päiex erlebt, bofe fic fid) auf bie '3)auer nid)t gängeln liefsen. ©efäl)rlid)e unb

ge^äffige geinbe umlauerten ilju oon ollen ©eiten unb fpöljten nod) feinen Stößen.

SBäre e§ nid)t törid)t üon i^m gemefen, fid) mit gebunbenen 2Irmen einer 9?egierung

gu überliefern, bie il)n oor oller SSelt entloroen fonnte, fobolb feine 5(gitation il)r

unbequem mürbe? Unb ©d)mei|er legte fic^ nac^ 1866 ouf fogialem unb balb

aud) mieber auf ^oIitifd}em ®ebiet ebenfomenig einen 3*i^ong auf mie bor biefer

3eit. 2Sir erfo^ren e§ ou§ hen Slften aut^entifd), bo^ er ben 58el)örben unbequem

mar. „®ie ®efäf)rlid)!eit be§ Qgitotorifd)en Treibens ber oon ©d)mei^er unb ®e==

noffen", fo I)ei^t e§ in einer oom 13. ©eptember 1867 botierten 9[)ätteilung beS

33erliner ^oligeipräfibenten oon 3Burmb an bie bortige ©taat§anmaltfd)aft,

„fd)eint im fortmäljrenben ^une^men begriffen §u fein, nur mirb fid) gegen i^n

felbft al§ 50^itglieb be§ Sf^eid^StagesS fc^mer etmoS unternehmen loffen."

• §ält man e§ nun aber für ouygefdjloffen, ba^ ©d)mei|er5 „^emül)ungen,

gu ber ^erfon beg .'gerrn SWinifterpröfibenten §u gelangen" auS morolifd) öer=

merflid)en 9J?otioen entfprongen, fo erl)eifd)t bie ^-roge, meld)e ©rmägungen i{)n

fonft äu biefem ©d)ritt treiben modjten, eine um fo bringlid)ere unb unaui§meid)=

Iid)ere S3eontmortung.

SSon ^riebrid) bem ®ro§en f)ot .^ermann SSoumgorten bef)auptet, bo§ bei

i^m bie 9tbmefenl)eit oller gemütlid)en ^Ilufionen, bo!§ 5?or^errfd)en ber fälteften
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ißer[tanbe§tätig!eit unb fcE)netbenbe ^ronie ein pft)cf)oIogi[d)e§ ©angei btlbeten,

haS' bem 2)urd[)[c^nitt beutf(^en SSe[ens [o fern al§ möglicE) log. ^ie ®emüt§-

riditung ber ^euti'dien, fo meint ^aumgarten, entiüicfle [id) in ber ^QU§Iici)en

unb pritiaten ©ppre, unb |ie fei Oerquicft mit t^eoretifdiem ßigenfinn. ^as f)er=

!ömmlicf)e beutfdie Urteil betrod)tet in ber %at bie |)oIitifd^e ©teüungno^me eine^

5itonne!§ afö ben unmittelbaren ^(u^^flufe feinet Gt)arQ!ter§, unb fie forbert non

if)m beÄ^otb gefeftigte Überzeugungen, bie auf eine mögüdift unbebingte Söeife in

<panblungen umgefe|t werben foHen. Siebfnedjt^ burd)au§ moralifierenbe 33e=

urteilung ^olitifc^er ^inge ift tt)pifd) für biefe aus bem ^riüatleben ftammenbe

SBertrmg^rtieife, bie an 5?er{]ältniffe angelegt mirb, bie einer mefen§tterfd}iebenen

(Spl)äre angehören, fyür (5din)ei|er bebeutete ^olitifdje 33etätigung eine Fili-

granarbeit be§ Sßerftanbeg, eine 3l!robati! bes ©eifteg, eine ^efriebigung be0

•oungerg nad) 5Jlad)t unb 5(ner!ennung. (g^ ift rt)a^rfdieinlidi, baß biefer ^üuger

5J?acd)iaDeni§ für bie bequeme unb f)äufig etuia^^ breitfpui-ige Über§eugung§*

treue mand)er auf i^re G^arafterfeftigfeit gar ju ftolgen Teutonen ein ©ran öon

3?erad)tung empfanb. ^anfbarfeit unb .^afe, Siebe unb Streue, 3"berläffig*

feit unb S5e^arrlid)!eit niaren in feinen 9lugen moralifdie, ober nidit ^olitifdie

Kategorien. ^a§ ©lud, fid) für eine ^aäje Don tief innen t)erau§ §u begeiftem,

trar feiner Kielen 9?atur oielleid)! niemolg, öielleid^t in feiner ^ugenb in gan^

feltenen f^öllen, oergönnt gert^efen. 5(ber S3ett)unbei-ung lie^ er fidi gern ab-

nötigen, unb ouf feinem ©ebiete gollte er fie lieber als auf feinem ureigenften,

auf i)a§ er fid) am beften öei-ftanb. Sd)mei|erg SSismordbemunberung, bie if)m

einmol einen üblen ©treid) gefpielt ^atte, mirb fid) feit bem 2)leifterfpiel bon

1865 imb 1866 nur nod) ert)Dt)t baben, aber fie trug bei if}m einen mefentlid)

anberen G^arofter, a[§ bei jenen überaten ^olitifem unb §iftorifern, bie fid) bamal^

burd) i^ren Übertritt gu SSismard bie Sßerac^tung unb ben ^orn ber Unentwegten

unb „tlnDerbefferIid)en" gujogen^). 3^m im|3onierte an bem gemaltigen Staate*

mann toeit me^r baS „SSie" al^ ha§ „3Sa§"; aud^ ben 9JIaIer, ber ha§ SSilb eine^

anberen erblidt, befdjäftigt Icbf)after al§ ber ©egenftanb beffen 9J^almeife.

©d)rt)ei|er erfüllte toeit me^r mit ftaunenber ^etüunberung bie überrafd)ung§-

reid)e ^olitif ^iSmardS, al§ mit 33efriebigung beffen patriotifdje Seiftimg, an

ber er @ro^e§ au^gufe^en fanb. Gr iDor fid} beroufet, bo^ er in bie ^Jfotioe biefe§

fleifc^gemorbenen „^ringipe" SJ^acdiiooelli^ ötel tiefer einbrang unb bie f^ein-

f)eiten feine§ 5[Retier§ weit fad)männifdier h^ürbigte al§ bie große ©ippe ber

©timmung^poütifer unb Grfolg^anbeter, bie je|t 33i5mard umflatterten tt^ie bie

5J]otten bas Sid)t, an bem fie, bie einen früher, bie anberen fpäter, fid) i^re Iibe=

raten ^lügel oerfengen foUten. S)en öon allen ^eitgenoffen ocrfannten 9Jlann

öerlangte e§> nad) einer 5(nerfennung feiner ®aben. 2öie einft fein 5?orgänger

1) Sßgl. u a. "S^eutfctjeg 28o(i)enbIatt 6. Januar 1867, „^ie bemoEmtifdien

Überläufer unb bie Unöerbefferlidjen."
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unb 9}?ct[ter, fo tnollte oud) er bent ®elt)Qlttgen gegenüberfte^en unb felbft, hjenn

jener [eine SScbeutung nid)! erfannte, fo ttjollte er in ficJ) ba§ ©efü^I befe[tigen:

„anch' lo sono pittore
!"

®od) bie[e§ SJ^otin ber (giteifcit allein f)ättc nid)t t)ingereid)t, um
©d)rtjci^er gu einem [o gefäl)rlid)en ©d)ritt gu beftimmen. ©loubten aber

niriit niele ^^olitifcv bamafö nod), bafs S3i§marc! mit feinem legten ^icl auf ben

Sint)eitÄftaat Ijinau^i loollte? ^ie Wad)t be^^ ^sartifulari§mu§ in unb au^er-

f)alb ^reu^enä tvai nodi eine getüoltige. 9(uf ben ^^ortüuIori^muS be^ beut-

fd)en S3ürgertum^ ()atte gerabe©d)mei^er oftmals t)ingen)iefen, unb erftreditn^aren

in alten beutfd)en Säubern bie Äonferöatiöen unb, fonberlid) im ©üben, ft)o fie

(ginftufe befugen, bie fterüalen Elemente antiunitarifd) gefinnt. Stonnte ba nid)t

öielteid)t einem ©taat^manne, ber energifd) im unitarifd)em 8inne öorge£)en rtjollte,

bie llnter[tü|iung burd) eine 5(rbeiter|)artei ermünfdit fein, bie auf ein fotdie^

Programm feit lange eingefd)rt)oren mar? ^a5 allgemeine 2Bal)lred)t, auf ba§>

Saffalle für feine ^ortei bie größten .^Öffnungen aufgebaut unb fie SSi§*

mard nid)t tierljeimlidit ^atte, follte je^t ^um erften 9Jkle fpredien. SSa§ e§

bringen mürbe, üermod)te niemanb genouüoraus^ufagen. 2öar e§ eine Unmöglid)-

feit, ha^ bie gum erften 30^ale ftimmbered)tigten 9J?affen fofort eine anfef)nlid)e Qai)i

öon 95ertretern be§ Mgemeinen ®eutfd)en 5(rbeitert)erein§ in ben 9?eid)§tag

entfenben mürben? SKenn biefe '^Partei ber 9iegierung in ben nationalen «fragen

unbebingte ©efolgfd)aft leiftete, fonnte fie bafür nid)t auf innerpolitifd)em ©ebiete

unb befonber§ in fo^ialer §infid)t betröd)tlid)e ^ugeftänbniffe ermorten? ^atte

im ?tbgeorbnetenl)aufe aud) ein großer 2;eil ber liberalen ber ^nbemnität ^u=

geftimmt, fo lie^ e^ fid) bod) nod) nid^t öorau^^fe^en, in meld)em Umfange bie

3Sä^lerfd}aren ber ^ortfc^rittg|]artei bie Dppofition gegen ein 9Winifterium ein==

ftellen mollten, ha§ erft mx wenigen Wonaten burd) bie ^re^orbonangen unb bie

gerid)tlid)e 58erfolgung öon 5tbgeorbneten gejeigt ^atte, mie menig e^, menn

e§ it)m in feinen fUam nid)t po^te, üerfaffung^möfsige 9?ed)te refpeftierte. (£;§

liefe \\d) nod^ !eine§meg§ mit boll (Sid)erf)eit beftimmen, ob einmirüii^ bebeutenber

unb a\§ mefentlid)er Slern einer 9}?el)r^eitsbilbung nermcrtbarer 33eftanbteil be§

norbbeutfd)en ^^ürgertum^ ben ^riebengfd)lufe mit 33iemard gut^eifeen mürbe.

Unb blidten md)t unter ben ^onferoatiöen biele mit ©rauen auf bie 9(bfe|ung

fo üieler fouöeräner dürften, bie fid) oor il)ren 5(ugen abgefpielt fjatte, unb bie

fo gar nid)t ju il)ren überfommenen ^arteigrunbfö^en ftimmen mollte? 3:ro^

feiner gemaltigen Erfolge fonnte 93i^5mard -^u ber 3^^*/ ^^ (Sd)mei|er fid)

if)m 5U näl)ern öerfud)te, nid)t mit 33eftimmtl)eit oorau§fel)en, ob er im

fünftigen 9^eid)ytage eine für "öa^ 3i^fti^"^c^t)mmen feinet 5.?erfaffung§merfg

braud)bore 9)iel)r^eit finben mürbe. 3}im mar aber in jenen Jagen biefcS 3?er=

faffunggmerf nod) nid)t enbgültig feftgelegt, unb tiielleid)t mod)te ©d)mei^er

^offen, in einer perfönlidien ^ufammenfimft ben ?l|inifter oon ber 9?üpd)teit

meiterge^enber ^^^Ö^Pubniffe an bie 5(rbeiterflaffe überzeugen ju fönnen.
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S)o§ [ogtale Problem fjotte h\§> bo^in für S3i^mQrcf nur ein ^eripf)erifcf)e§ ^ntereffe

be[e[fen. SBurbe aber bte nationale ^rage, wie mon erwarten !onnte, in ab]e£)barer

3eit bereinigt, fo tüar e§ nid}t unmöglidi, ba^ an i^rer Stelle bie [o^iole über

hirj ober lang hä§: centrale ?(ugcnmerf ber Üiegierung gebieterifd) für fid) er=

^eifrf)en tüürbe. 9(bfid)tlid) unb unbetrufet ^ugleid) |d)n)iegen bie liberalen

3eitungen unb (Stoatsmänner üon ber parteibilbenben 33ebeutung, bie, für bie

3ufunft nodi mel)r aU für bie ©egenmart, bie ^laffengegenfä^e bcanfprud)ten.

5?ieIIeid)t t)atte in ^eutfd)Ianbg ©renken bamals fein ^olitüer eine fo lebenbige

Sßorftellung bon ber |)olitifd)en Stragmeite ber fogialen ^etregung, niemanb ^atte

öieneid)t fo grünblidi über biefen proftifd) oorerft nod) wenig aftuellen ^ü'

fomntent)ong nad)gebad)t wie biefer bem S3ürgertiim unb feinen 5(nfd)auung§=

freifen feit je^er femftef)enbe beflaffierte 5(bUge. SSar (Sd)Wei|er nid)t eingebilbel

genug, um fid) mit ber ,sjoffnung fd)meid)eln ^u fönnen, er würbe mit berartigen

Darlegungen auf 33i'ämord, ju bem Saffalle fd}on äf}nlidi gefprod)en t)atte,

(Sinbrud mad)en? ,

Wlan barf mit ©ewife^eit annef)men, ba§ eine S3egegnung 6d)tt)ei|er§ mit

bem preu^ifdien 9[Rinifterpräfibenten nidit ftattgefunben I)at. Seiner fünftigen

©attin f)ötte ber ^(gitator, befonber^ nad) feinem 9iüdtritt üon ber ^olitü, ein

für if)n fobebeutfame^ Erlebnis fd)iüerlid) oerfdimiegen. 5(ber felbft wenn 33i§mard

bie Saffaneanifd)e Partei bomate für einflufereid) unb gefeftigt genug angefef)en

I)ätte, um mit il}r gu jjaftieren ober auc^ nur §u fonferieren, fo wäre i{)m wa^r=

fd)einlid) ber Sßeg über bie ©räfin .*r)a|;felb geeigneter unb unöerfänglidjer er=

fd)ienen, a\§ eine 9(n!nüpfung mit @d}Wei|er, bei bem bamaB bie $8ebenfen gegen

feine 3?ergangenf)eit nodi nid)t burd) bie Erwägung überfd)attet würben, 'Oa'^

er nun einmal ber unbeftiittene gü^rer ber 5(rbeiterpartei fei. 5.^on außen an-

gefe^en war er nur erft ber fimple 9?ebafteur eine^ fleinen Parteiorgan^, bem

man nid)t einmal o^ne weitere» ben (ginflu^ zutrauen braudite, t)a^ ein üon

i^m gefd)Ioffene§ 5lbfommen audi üom Sülgemeinen Deutfd)en 5(rbeiterüerein

ai§> binbenb anerfannt werben würbe ! Unmög(id) wäre e§> nun nidjt, ha^ 33i^'

mord feinen üertrauten Slblatu^ .^ermann Söagener beauftragt t)ötte, auf eine

üieneid)t etwa^ bilatorifdie SSeife bei (Sd)Wei|er einige Erwartungen ,^u erregen,

an bie man fpäter anfnüpfen fonnte, faüö bie Situation nad) bem 12. gebruar,

bem 2:age ber 9f?eid)5tag§wat)Ien, e§ no(^ empfetjlen würbe. Diefe le^tere igt}*

pott)efe er£)ält eine ©tü|e an ber Saftif, bie Sd)Wei^er wät)renb bes ß^^traumä

üon S)e,3ember big gebruar befolgte. Seine unmittelbarfte» '^^(ugcnwerf mußte er je^t

barauf rid)ten, baß bie üon ^erl auf hen 27. Dezember nad) Erfurt einberufene

©enerolüerfammlung be§ ^Sereing feinen 3Bünfd)en gemäß ausfiel. Er war in

biefer ."oinfidit nid)t of)ne Sorge, ba er foWof)! üon ber IMebfneditfdicn Oirnüpe

wie üon ber ©räfin i^a^felb unb il)rem 5Int)ang Störungen befürd)tete. äl'enige

2:age üor bem ^ongre^ warnte er mit einer unüerfennbaren Spi|e gegen bie

Sieb!nec^t=S3ebeIfd)e5ßoIf?portei imSocialbemofrat üor Seuten, bie in ^Berbinbung
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mit fd)it)Qrä-geIBcn 9lgenten urtb mittelftaat!id)en ^artüulariften e§> t)er[u(i)ten,

bie ©rfüipfung SnffnIIcS ^u gerüüften. 9lber fo nerpngnisöDlI für ©cf)tüei|er

in hex S'Olflc bic Si'ülfe tücrben [ollte, bic gernbe üon ber ©eburtsftätte be§ S?erein§

f)er gegen bie Saffnllefdie Drgonifation {}ernn5og, für bcn 9(ugenblicf niar e§ nodE)

luirfitigcr, im ®utcn ober im S3öfen mit ber ©räfin §n^felb fertig 5U n^erben.

®iefe bfimonifdje f^-rnn Hämmerte fid), wie man [d)on tvei^, an bie ©d)ö^fung

be§ SÜiannc?^, bem nlle if)re guten ^nftinfte gel)ört t)atten, mit einer blinben,

üernunftbaren, aber burd) it)re foft ml^t^ifd^e ©ertialt ergreifenben £eibenfd)aft.

^nbem fie fid) afö bie einzige treue unb eingemeiljte SSoIIftrederin be§

3öinen§ be§ toten 5(gitQtor§ anfa^, ber i^r fd)Ied)t^in ofö ber ©rfinber

ber beutfd)en 9(rbeiterbeh:)egung gnit, I)ntte biefe in ollen 9ftQffinement§

f)eimi[d)e, burd) ©eburt unb S^Jeigungen nieit e()er auf ben §of a\§> auf bie §öfe

ber 9(rmen f)ingen)iefene ^tinftofratin fid) immer tiefer in bie f)irnöerbrannte ^bee

f)ineingelebt, ba§ fie einer gewaltigen unb ou§ taufenb SBurgeln ouff^rie^enben

fogialen ©trömung 9^id)tung unb ^nfjatt beftimmen muffe. ©ad)Iid)e ®efid)t^^

puntte gab e§ nidit für eine f^rau, bie felbft im ^^ifammenleben mit Saffalle

nid)t gelernt 1:)atte, wie gönslid) frembe ©ebiete ^olitif unb priüate Seiben«

fd)aft finb. ^t)re ^ietät gegen ben ^ingefd)iebenen äußerte fid) in einer grote§!en

^^ud)ftobengIäubig!eit gegenüber beffen Söorten, bie 5?erönberungen ber ^eiU

umftönbe unb ber 9}tad)tt)erpltniffe gingen f^urlo^ an if)r üorüber, imb bei

ber |)oUtifd)en tlnerfat)ren{)eit unb Ungefd)ult^eit ber 5(rbeiterfc^aft gelang

e§> il)r oorläufig um fo e^er, immer öon neuem ©influ§ p gewinnen, a\ä

fie an einem einzigen 2;age met)x ©elb auf^^ugeben üermodjte, a[§> ber

nod) gänglid) mittellofe 53erein übertjau^t in feiner Saffe t)atte. 5n§ ^rä*

fibenten fonnte fie fid) nur einen 9Jfann benfen, ber §u i(]r in nat)en S5e=

3iel)ungen ftanb unb willig if)ren 9^at anna{)m. ^erl aber t)örte auf ©d)mei|er,

unb fdjon be§t}alb muffte er befeitigt werben, ©eitbem S3iömard ha§' allgemeine

©timmred)t |.iro!Iamiert Ijatte, glaubte befonntlid) bie ©räfin, Saffalle^ SBillen

gu üollftreden, wenn fie bie beutfd)e ^oliti! ber 9?egierung rüdt)aItIo§ unter-

ftü|te. ©ie ftellte ein ejtrem unitarifd)e5 Programm mit bem ^n^alt „Surd)

©intjeit gur greit)eit" auf, ha§> fie je^t beim .f^erannatjen ber ©eneraloerfamm-

lung burd) bie i^r ant)ängenben 5lgitotoren f)erumbot, unb mit bem fie bie SJiaffen

aud) in bie erfte 3SaI)Ifd)Iad)t gu fd)iden gebad}te.

©djWei^er ()atte öermutlic^ für bie 3Ibfaffung be§ SBaf)Iprogrammy, t)a§

er burd) ^erl ber ©eneroloerfammlung oorfd)Iagen laffen wollte, bie 5(ntwort

33i§mard§ auf feinen ?Innö!)erung§üerfud) abwarten wollen. Stlle^ beutet barauf

f)in, ba^ er gu (£nbe be§ 3oI)re§ nod) t)offnung§oon gefinnt wor unb fo mu^te

it)m ebenfo oiel wie ber ©räfin baran liegen, 'öa'fi in (grfurt in bejug auf bie

beutfd)2 ^rage ein S3i§matd weit entgegenfommenbe§ Programm angenommen

würbe. ^ieneid)t follte ha§ ©elb ber |)o|feIb bem 55ereine eine wirffame

2BaI)Iagitation eimöglic^en. ©d)Wei^er lie^ fid) nod) einmal §u einem, natürlid) nur



Erfurter ®cneraIoerfammIung. 187

äetttreüig gebadeten, ^erftänbigung§berju(f) mit ber ©räfin {)erbet. „(g§ ge-

f(f)ef)en Söunber", fd)rieb bie[e !ur§ öor ber ©eneralöerfammlung an tfjren §am=

bürget S^ertrouen^mann ©dianmat^er: „(Bä)tve\^ex unb §offtetten ftrecfen bie

SSaffen, mollen burcf)auy 5Ber|öI)nung. ©te fonjebicren a\k§>, tüa§> id) öerlangt

t)ahel" 2(ber biej'er (^rtebenö[d)Iu^ tvai üon nocE) fürjerer S)auer, aB

(2cf)iüe!|;er beab[icf]tigt I)otte. Dbgleirf) nämlid) bie ©räfin ^erfönlidi in (Erfurt

erfdjien, [o gelong e§ if)r bennod) nid)t, bie Söiebermo^I ^er(i§ ju t)erf)inbern imb,

toie jie e§ burd)au§ roünfdite, ben i^r ergebenen £npferfd)mieb ^öifterling

§um ^räfibenten ernennen §u lafi'en. 9M Sfiod^e im §^i"äc^i f^iieb fie bon

ber 9}?ef)rf)eit ber delegierten nnb be[onber§ öon Säjtvd^ex, beni [ie \eM öor=

ftjarf, bo^ er i^r Programm geftot)Ien ^ätte. S;atfäd)Iid) ^atte man in (Srfurt anf

(Sd)rt)ei|er§ 2)rängen ein 2Ba{)I^rogramm angenommen, ha§, [omeit e§> öon

ber beutfd)en f^rage {)anbelt, faft mörtlid), üon ber ©räfin üerfaßt mor.

®ie[e§ Programm lautete: „I. ©än^Iidie 33e)eitigung jeber göbcration, jebe§

6toatenbunbe§, unter rt)eld)er ^orm e§> aud) [ei. ^Bereinigung aller beut[d)en

©tämme gu einer innerlich unb organifd) burd)au§ üerfdimolgenen (5taat^ein:^eit,

burd) n^eldie ollein ba§ beutfdie 5BoI! einer glorreidjen nationalen 3iifit"t^ fö^^g

toerben fann: Surdi ßinf)eit ^ur greii)eit! II. (Sinfüt)rung bes allgemeinen,

gleid)en unb bireften 2S?a(}Ired)t§ mit gef)eimer 5(bftimmung unb S)iäten§a^Iung

für bie [taatlid)en 5?ol!eoertretungen im gefamten beutfdien 5?aterlanbe, ©id)er*

ftellung ber freif]eitlidien 53oIf§red]te. (®ie[en legten ^af[u§ ^atte man auf

©d)mei^erg Eintrag tjinjugefügt unb bafür bie an bie SSunfdiffala ber bürgerlid)en

unb ^arti!ulariftifd)en SDemofratie anflingenbe allgemeine ^Solfsbeföaffnung f)er=

au§gemorfen.) EL ^orbemng, ba^ bem je|t ^ufammentretenben Parlament

ha§> 9?ed)t ber be|d)Iie§enben unb nid)t blo^ bcratenben ©timme in allen 5(n=

gelegen^eiten guftetje. IV. 9{nbat)nung ber Söfung ber fogialen ^^^age burd)

freie Strbeiteraffogiotionen mit ®taat§f)ülfe nac§ ben ^rin^ipien ^erbinonb £af-

fallet."

2Bie menig 6d)trei|er in bem gfeid)en ßeitpunft, mo er ber S^egienmg in

|)oIitifd)er .t>infid)t überaus meit entgegenfam, feine fo^ialiftifdien ^orbeningen

Oerleugnete, ba§ bemeiftbefonber^eine^eftrebe, bie er auf bicfer Erfurter ©enerol-

öerfammlung t)ielt. Tlit Ttad)brud betonte er barin, unter ^^(u^fpinnung ber®eban!en

üon fiaffalle unb 9Karj, bie S3ebeutung be§ materiellen ^aftorö in ber ®efd)id)te

tton St)furg§ unb ©oIon§ 36^^^!^ ^^^ P^ ©egenmart. (£r geigte, mie bie

Segnungen ber Änitur immer nur einer 9}linber{)eit get)ürten unb mie aud) baä

(S^riftentum jene ftarfe ^iffonanj nid^t ju löfen üermod)te, bie laute: „SSarum

bort alle f^reube unb ^ier alle 9bt?" ®er mobeme Slrbeiter fänbe im ."pimmel

nid)t mef)r ben 5;roft, ben nod) feine $;ätcr bort fanben. ^eS^alb riefe er ie|t

gümenb au6: „^d) f)abe ben .V)immel oerforen, id) tDÜI bie (Srbe getoinnen!"

5ßon ber Sßiffenfc^aft unb ben 3{rbeitem er{)offte (5d)mei|er gleid) SaffoUe, beffen

SUlanen er befd)mört, bie Söfung biefer ungefjeuren ^rage. „2Ba§ bie 9f?eUgion
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aU ^Htnofen berlongt" ba§ forberte er für bie $8e[i|Iofen aU ein eirigeg unb un=

berbrüc^Hd)e§ 9^ed)t!

^?{ber n{cf)t nur in bem [arbigen ©emanb einer getragenen ^eftrebe, aud)

in bem 2.l'er!cltag§fleib be^ ^^^tung^artifeB betonte ©c^toei^er gleid}5eitig un=

üerf)üllter aU irgenb ein anberer beutfc^er ^olitüer, ha^ IIaffeninteref[e ber 9lr-

beitcr. '3)ie Siatj'ditäge, bie er i^nen am 4. ;5iirtuar mit §inblid auf ben beöor=

ftef)enbcn SSa^Ifampf im Parteiorgan erteilte, ergänzen in einer nid)t mi^^

püerftel)enben SSeife ben ^n^alt ber Erfurter 9(?efoIutionen. ^ie erfte f^rage

an jeben fid) fo^ialbemofratifd) nennenben lanbibaten muffe lauten: „SBillft bu

bie Strbeiter a\§ iiloffe oertreten?" 58eantrt)orte er biefe ^rage mit ^ein, erüöre

er, er njolle bie (Staatsbürger überfjaupt oertreten ober mad)e er anbere ^uS*

flüd)te, fo njöre er nid^t gu braud)en, benn er geige nur, ha^ er über ben großen

©egenfa^ ber f)eutigen ©efellfdiaft mit üerfd)tüommenen ^{)rafen fjintüegju*

fommen geben!e

!

(5d)mei|er mochte borau§gefef)en f)aben, ha^ fein Erfurter ^rogromm ben

„nationalen liberalen" gefallen, aber entfdjiebene SJ^i^billigung bei ben ^emo-

traten finben muffte, ^n einer 5(rbeiterDerfammIung in ^ranffurt begrüßte e§

De Söe^renpfcnnigi), ber .s^erauSgeber ber ^reu§ifd)en ^a^rbüdier, mit öoller

greube unb erllärte fid] fogar mit ber ©taatS^ilfe einberftanben, „falls man bar=

unter feine ©elbmittel begreife". 3(nber§ urteilte §einrid) Bürgers, ber im 9?eoo-

lutionSjaljr mit Tlax^ unb ßngefö bie D^ieue 9f?t)einifd)e B^^tung rebigiert, fid)

ingtüifc^en aber gu ben bürgerlid)en 9^abi!alen gurüdgefunben ^otte unb ie|t bie

bemo!ratifd)e 9^^einifd)e Beitrug leitete, ^n einer ?(rbeiteroerfammIung in Düffel*

borf füt)rte er auS, ba^ bie ^erftellung beS ßin^eitsftaatS unter ben befte^enben

3SerI}äItniffen nur burc^ neue gemaltfame Eroberungen gu erreid}en märe, unb bofe

ba^er ber 9^uf: „2)urc^ ßin^eit §ur grei^eit!" nid)tS anbereS bebeuten !önne, aB:

„Xurd) ben 9(bfoIuti§mu§ ,^ur ^emofratie!"^) SSie aber bie 3f?egienmg, auf bie eä

i^m lei^t am meiftenanfam, über ©d)n)ei|erS 5luftreten in ©rfurt urteilte, "öa^^ mirb

erfid)tlid) auS einer D^otij, bie fid) in ben 3(!ten beS ^Berliner ^oligeipräfibiumS

befinbet unb in ber eS mörtlid) ^ei^t: „©d)mei|er f)at auf ber ©eneraloerfammlung

ber Saffalleaner am 27. b. W. in Erfurt Einträge betreffenb ben 9?orbbeutfc^en

33unb burd) gefegt, meld)e regierungSfeitig in mand^en
Seilen afje^jtiert werben bürften ®ie i8emüt)ungen,

gu ber 'i|?erfon beS §erm 9!J?inifterpräfibenten gu gelongen, bürften t)iermit gu-

fammenl)ängen". 2)a§ ift aber aud) alleS, ma§ fid) über ©d)n)ei|er§ 9(nnä^erungS=

berfuc^ an 33iSmard feftftellen lie^. 3Sa^rfd)einUd) unterfagten bie unmittelbor

barauf einfe^enbe 2Bat)Ifantpagne, bei ber beibe ll^önner fid) um ben gleid)en

3Baf)l!reiS bemarben, baS ^iasfo ber ©ogialbemofratic am 12. ^^e&i'^o^^ u""^ "^^^

bonad) feine 9(n§rt)eiflung me^r gulaffenbe QSerftänbigung ber 9^egierung mit

1) 3ufunft, 31. Januar 1867.

3u!unft, 18. ^amiax 1867.
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ber nationalliberolen 33ourgeoi[ie bem f^üfjrer ber Saffalleonei eine ^ortje^ung

feiner nun au§[ic£)t§Io§ geworbenen 33emüf)ungen

!

33ei ber erften SSa^Ifd)Iad)t, an ber bie beutfd)e ©o^iolbemofrotie fic^ be=

teiligte, fonnte felbftrebenb nodj feinerlei 2;rQbition für bie Haltung Dorljonben

fein, bie fie in Streifen, mo fie felbft feine 5(u§fid)t Ijatte ober bei ©tic^tt)a!)Ien

befolgen follte. ©d}mei|er betrachtete e§> al§ feine 5(ufgabe, auä) in biefer

9?id)tung bie 5Irbeiter mit 9^atfrf)lägen gu öerfel)en. 2)obei glaubte er, einen

Unterfd}ieb mad}en ju fönnen jmifdien SSa^lfompromiffen unb 3Ba^Itrani§aftionen.

S)ie erfteren oermarf er grunbfäpc^, tt)eil fie bie Älarf)eit ber (£rfenntni§ im

ißolfe §u beeinträd)tigen geeignet mören. 2Boi)I ober ^ielt er e§ für ftattf)aft,

ha^ bie ©ogialbemofratie fid) in einem SSa^lfreife §ur Unteiftülung eine§ fremben

Äanbibaten üerpflid)tete, wenn fie ^ierburc^ bie (Sid)ert)eit erfjielt, ha^ bafür in

einem anberen SSa^Ifreife i(}rem ^tanbiboten ber ©ieg ermöglid)t mürbe. Sßenn

(Sd^mei^er für ben erften äöaijigang oon Sronsoftionen mit ber 5ortfd)ritt§=

paxtei abriet, mäf)renb er lofale ^Seiftänbigungen mit ben ^onferöatioen für mög=

lid) erQd)tete, fo erflärte er biefe auf ben erften S3Iirf feltfame SBeifung mit

ber nid)t fort^uleugnenben Xatfac^e, ha^ alle au§fic^t^reid)en Äanbibaten be§

Sdlgemeinen 2)eutfd)en 5(rbeitert)erein§ in ben ftor! inbuftrialifierten 2Bai)l!reifen,

mo fie aufgeftellt maren, bie fortfd)rittlid)en ©egenfonbibaten am meiften p
fürd)ten f)atten. 9catürlid) mar if)m, al§ bem anerfannterma^en bebeutenb==

ften ^opfe ber Partei, bie ^lanbibatur in §af)Ireid)en Sßa^lfreifen angeboten

morben: in ©rfurt, DIaumburg, 5lpolba, 9ieid)enbad}, ^üffelborf unb ßlberfelb«

S3ormen. ^m felbft erfc^ien ein (Sieg im SBu^pertal am au§fid)tgreid)ften, unb

be§f)alb begab er fid) bortI)in |jerfönlid) gur Leitung ber 3Sat)Ifampagne. ^m
9fif)einlanbe f)atte einftmalg Saffalte feine größten Sriumptje gefeiert, unb

ber fluge (Sd)mei^er oerföumte je^t feinen ^nia^, um fid) ben 5(rbeitern, bie ha§>

S3ilb i^re^ toten ^ü^rerg treu im ^ergen trugen, aB beffen perfönlid)en greunb

unb aB ben gortfe|er feiner 33eftrebungen öorjuftellen. ®od) aud) bie ©röfin

^a^felb, bie je|t mit i^m in §i^iger ^e^be tag, fanb fid) mit it)rem 3(nfjang im

2ßu|}|3ertal ein, unb fie ftellte in ber ^erfon §ugo §iMmann§ bem oer()a^ten

Susanne fogar einen eigenen Slanbibaten gegenüber. S)er SBaf)lfampf in biefem

Ireife mürbe me^r bead^tet, aB irgenb ein anberer im gangen ^^unbesgebiet,

benn bie tonferöatiöen Ratten feinen geringeren a\§> S3i^mard, bie Siberolen

ben ^räfibenten be§ preuBifd)en 5(bgeorbneten^aufeg üon gorcfenbed auf-

geftellt, für ben bie einflu^reidie (älberfelber B^itu^S \^ i^it ^'^em 9cad)brud

in^ 3^i^9 ^^Qte. S^ebafteur biefe^ 33Iatteg mar hamaU ber junge ^aul Sinbau,

ber ^ier mit bem Wanne, ber f|jäter fein f^reunb mürbe, feinblid) bie Sßaffen

freugte. Sinbau ift eine 58erfammtung im (5d)ü|enfaal in 33armen, mo er ©d^mei^er

gum erften Tlaie fo^ unb ^örte, beutlid) in ber (Erinnerung geblieben. ©^ fiel i^m

auf, ha^ bie 33erebfamfeit biefe§ 5(gitatorg, bie übrigen^ öon beffen eigenem

SSruber fi^äter mit ber ß^amberlaing üerglid)en mürbe, im fjerfömmlic^en (Sinne
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unretfjorifcf) tüor unb bennod) fa§ämterenb tt)ir!te. (3d)tt)ei|er blieb fid) betüu^t, fo

urteilte Sinbau nad) [einem 2;obe, \)a'Q ii)m bie t£)eQtraIi[d)e Seibenicf)aftli(f)=

feit im ibrtrac3e, ha§' ^inreifeenbe, feurige äSort, burd) bie SaJiaUe bie 5Irbeiter=

mai")eu 5U entflammen mußte, oerfagt maren. ®r imponierte burd) bie außer*

orbentlidje 9?üd}tern^eit unb £lart)eit feineä 58ortrage§, burd) bie 9lond)aIance

feinet 5(uftreten§, burd) feine bered)net t)ernad)Iäffigte öaltung n:)äf)renb

be§ ©pred)en^^. ©ein fd)öne§ Crgan foü äöunber getüirft ^aben. (Sin geift*

öoHer, [todfonferöQtiö gefinnter Slntcalt, ber ben 9^eba!teur in bie S5erfammlung

begleitete, empfanb üon ber Spradie bes 9?ebner5 unb ber ©lieberung feiner

^eiioben, tro^ be§ ftarfen fran!furterifd)en ^ialefts, eine „engell)aft einfd)mei=

dielnbe" äöirfung. „Wlit ben §änben in ber ^ofentafc^e, mit gleigültigem, aug=

brudslofen ®efid)t ftonb er ouf ber ßftrabe Dor ben atemlol laufdjenben ^Irbeiterit

unb er3äf)Ite il)nen mit mo^Iflingenber, fanfter Stimme, o^ne ftarfe Betonung,

i-ut)ig unb gemeffen bie aufregenbften ^inge, fagte ben Seuten allei?, mas fie gern

^ören mollten. @emü£)nlid) maren bie Slusbrüde, bie er braudite, maßDoK unb

gemäf)lt: aber es !am itjm and) nid)t barauf an, einmal ein redit tiiüialeö (5d}lag=

mort nad) bem ^^erjen ber Strbeitcr bajiüifdjen 3U feuera, unb bomit eraielte

er febeSmoI bie größte äBirfung."^) SSenn 6(^mei|er fül)lte, bo^ er bie Sßer*

fammlung in feinem SSanne ^atte, fo fteigerte fid), mie Sinbau eräöf)It, feine

©pred)meife mot)I aud] einmal ju einem umarmen unb feierlid)en 2i)n, ben er

fid) bis ba^in abfid)tlid) oufgefpart ^aben mod)te!

Sinbau ^atte aud) Saffalle oor ben 9^^einifd)en Arbeitern fprei^en ^ören. ®r

finbet, ba^ ©d)ft)ei^ers S3erebfam!eit, obn:)o!)I fie üiel tüeniger erftaunlid) gemefen

tväxe aly bie bes großen 3(gitators, bennod) auf bie ll^affen einen tieferen unb

nod)f)aItigeren ßinbrud ^erDorbrad)te ü\ä bie flammenben ^li^e, bie Saffalle in

bie 5]erfammtungen fd)leuberte, unb burd) bie er feine §örer momentan gu einem

fürd)terlid)en ^^ranbe gu entjünben fd)ien. 2Sie bie ©prad)e, fo märe aud) bie

Söirfung Sd)n?ei^er^ rut)iger unb fid)erer gemefen. ©ein (Srfolg bei ben

(giberfelber 2(rbeitem mar benn aud) getüaltig, unb menn man Sinbau ant)öxt, fo

gitterte bns 25?uppertal bamal» bor biefem SOhnne, beffen SBinfen t)a^ bortige

Proletariat blinblings 5U gel)ord)en bereit fd)ien!

gg ift nid)t 5U entfd)ulbigen aber gu erflären, ba^ ber Äampf gegen biefen

gefäf)rlid)en lüanbatbemerber oon ben Gegenparteien auf eine menig lonale SSeife

gefül)rt rourbe. 2^ie ^ortfd)iittler Lierfd)mäf)ten es nid)t, bie peinlid)e iBlöße auf-

gubeden, bie ©c^toei^ers piioate S^ergangen^eit barbot, unb aud) bie ©räfin §a|-

felb fd)eute meber @elb nod) 9J?ü:^e, um ben öer^aßten 9J^ann §ur ©trede gu

bringen, ^urd) ben Siteraten 9f^eufd)e lie^ fie ein üon \f)i felbft mit ?J^aterial ocr-

fe^ene^ unb mit giftigen S3emerfungen gefpidte^ ^ampl)let anfertigen, ha^^ im

SSa^lfteife maffenf)aft öerbreitet toerben foUte, unb als i^r eine erfte i^affung

ißgl. Sinbau'i 52aci)i-uf auf 3(i)tüeifeev in ber „öecjenmart", ^diguft 1875.
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md)t gefiel, ga^Ite fie audj nod) ein ^tveite^Wai bie ©rucffoften. ^iefe ©(^mäf)fc^rift

„®er ©ocidbemofrat unb feine §elfer§f)elfer " follte ben SSerfäffer Don : „2)er ^eitgeift

unb ha^: Gijriftentum" ben frommen SSuppertoIern, beren SSibelgtäubigfeit er felbft

im SSa^lfampf gegen bie liberalen auänu^te, qB einen ^einb ber D^cügion cnt^

laröen. darüber i}\nau§ wollte e§ ü)n enbgültig poütifcC) abtöten, benn e§ mürbe

baiin als ermiefen I)ingefteUt, ba^ ©d)mei|er unb $)offtetten burc^ ben Slanal

2Bagener=^reuB üon hen fonferoatiöen 53oIföüereinen ©elb erljalten Ratten.

©adjlid} bcred)tigter maren bie Eingriffe, bie um bie gleid)e 3eit 3Jiofeg ."g^B

gegen (Sc^mei|er rid)tete, ber einzige üon "öen „oltenSogioUften", ber aud) nod) ben

S3i§marcfarti!eln bem Sociolbemofrot treu geblieben tvax. liefen 3Seteranen, ber

in bem gteid)en 3Supperta(, has Sdimei^er |e|t erobern n)onte, fd)on oor ^mei-

unbgmanäig Saf)ren fogialbemofrotifdie 3^een öerbreitet t)atte, beftimmten

bieinßrfurt gefaxten Üiefolutionen gur öinfteUung feiner ^orifer ^orref^jonbenten*

tätigfeit für ba^» Parteiorgan, ^er ©egenfa^, ber fid) ^iDifdjen bem 8enior

ber beutfdjen ©05ialbemo!ratie unb beren fäljigftem jüngeren ^üfjrer auftat,

üerbient eine um fo einbringlid)ere ^ead)tung, al^ unmittelbar nad) Eoniggrä^

ber geborene 9?f)einlänber ebenfo mie ber ^ranffurter ben „blöben" ^reufsenfjoB

ber fübbeutfd)en 2)emofraten oerurteilt unb bie neue Situation im ^lin^ip af5ep=^

tiert t)atte. ^amafö mor §e^ anfänglid) ber Slnfid^t gemefen, ba§ ^reu^en in

35älbe ein aufrid)tig fonftitutioneller Staat merben fönnte^). ®od) war er oon

biefer in ber 2;ot irrigen 5(uffaffung fd}neU ^urüdgelommen. ^u anberen fa!tifd)en

^^orbeiimgen aföSdjroei^er füf}rte ifjn jebod) befonbenä it)re prinzipielle 35erfd)ieben=

t)eit in ber SBertung beä nationalen unb beg fogialiftifdjen 5a!tor§. Sßät)renb

©djföei^er big bal}in bie Internationa lität ber 5(rbeiteiintereffen mo^I gelegentlich

ern)ö[}nt aber praftifd) nod) nidjt ernftljaft oern^ertet l)atte, orbnete §eß bie

politifd)en unb nationalen Klampfe jenem internationalen Älaffenintereffe unter,

bog bie Proletarier aller Sänber gegenüber ber 33ourgeoifie aller Sauber oer=

einige. Un ben Erfurter S^efolutionen tabelte er bie Unbebingtt)eit, mit

ber fie ba§> nationale ^beal anerfannten. S)ie unterfd)ieb!§lofe ^}lbmel)r

jeber @inmifd)ung be§ ^^(uSlanbe^ berüdfid)tigte in feinen Singen nid)t l)in=

reid)enb bie 9J?öglid)!eit Don 5SolBerf)ebungen in hen fortgefd)ritteneren iüeft=

liefen ©tauten, bie unter Umftänben gu einem pra!tifd}en ^i^fon^^i^enmirfen ber

Strbeiter mei)rerer Sönber fül)ren fönnten. ®r tabelte an bem Programm, ba^ e§

fo gehalten märe, afö menn in ber Sßelt feine anberen Slrbeiter als beutfd)e

ejiftierteu. 9Jton erhielte ben ©inbrud, al§> ob biefe feine anbere (£inl)eit aly bie

nationalbeutfd)e Derfolgen unb alle „au§länbifd)en" 33eftrebungen mit S31ut

unb ©ifen befämpfen foUten. 3^un trennten aber §e^ ®egenfä|e mefentlid) per-

fönlic^er 31rt Don WaxTC, unb er mollte nid}t für bie unter beffen (Sinflu^ ftel)enbe

internationale ^rbeiteroffo^iation ^ropagonba mad)en. 3t)i^ fd)mebte Dielme{)r

M ©ücialbemolrat 22. ^uli 1866.
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eine gro^jügige Drgani[Qtion be§ ?(r6eitergeno[[en[d)oftgtt)e[eiv3 üor, ber er eg zu-

traute, bie ^(rbeiter ber oerfdiiebenen Snnber einanber nö^er gu bringen

unb einen DJJittelpunft 5U fdjoffen, bem fid) für bie fo^ialen tnmpfe ber

3u!unft aud) haS' iHeinbürgertum an[d)Iie^en fonnte. (©ocialbemofrat 9. unb

20. .^Qmior 1867). m\t ber äBaljlporoIe, bie er [elbft bem ^.}(ilgemeinen S)eutfd)en

^^Irbeiteroerein angeraten I}ötte, ^ielt ber alte ©o^ialift ebenfalls nid)t I}inter

bem ^^erge. dlad) bem Übertritt bc§ größten 2:eileg ber liberalen £)p].io[ition

in§ Sager ber ^o^enäonern[d)en ^oliti! ^ätte [einer Slnfic^t nod) bie einzige
r e I u t i n ä r e Partei ^eut[d)Ianb§ je^t alle i^re Gräfte gegen jene

©eite !et)ren muffen, üonmeId]erber2)emofratie nunmeljr bie größte @efat)r brof)te,

gegen ben feuboMegitimiftifd)en ?{bfoIuti^3mu§. ©ine Partei, bie fo oft bie

gortfdjiittypartei getabelt tjätte, meil fie tro^ aller ^u^tritte, bie fie ert)ielt, fid)

an eine o!trot)ierte unb taufenb Wai gebrod}ene ^erfaffung anüammerte unb,

ftatt ju I)anbeln, fd)ii)a|te unb bi|3lomatifierte, bürfte fid) je^t nid}t felbft an

ein o!trot)ierte^ Parlament anüammern. §e^ berührte fid) mit Sieb!ned)t, menn

er üerlangte, ba^ bie Sßertreter ber 5(rbeiterpartei im 9fieid)§tag „n)ir!Iid)e 35ol!§=

fouDerönität" forbern unb fid) unter ^roteft fofort aui^ hem Parlament §urüd-

5iel)en müßten, tpenn eine gu S3i§mard f)altenbe ^Jiajorität fie bei it)rem eintrage

im ©tid)e lie^e

!

^§ ift begreif lid), bo§ ©d)n)ei|er, a[§ er fid) am 3. ?^ebruar in einer 9^ebe in

^üffelborf gegen bie Eingriffe be§ älteften ©ocialiften ber9^^einlanbe öerteibigte, in=

mitten ber SSa^Iogitation lebiglid) ouf fenelSinnjänbe einging, bie für feine 3Söt)Ier=

fd)aft ein unmitteIbore§ ^ntereffe befo^en unb bo^ er bie 33e^anblung be§ meiter=

reid)enben SeiB ber Äontroöerfe für mt)igere ^eiteu auff|)arte. 3hin fud)te er ^ier

§u geigen, ha'^ bei ber Sage ber ®inge bie (Sin^eit tatfäd)Iid) bie S5orbebingung

ber greif)eit märe. ®ie Gräfte ber beutfd)en 2)emo!ratie müßten fid) notmenbiger^

meife fo lange nu|Io§ §erf|3littern, bi§ eä oud) ein beutfd)e§ ^ari^ gäbe,

einen |)oIitifd)en 9J?itteIpunft, an bem bie rabüolen Elemente beö gangen

meiten Sanbeg in 2öir!famfeit treten fönnten. ©leic^geitig betonte er nad)brüdlid),

ha'^ ha§> üaffenbemu^te Proletariat aud) feiner 9}?einung nad) ber liberalen 33our=

geoifie in it)rem großen meItgefd)id)tUd)en «Streben nad) bürgerlid)er ^rei^eit

entfd)ieben gur (Seite ftet)en mü^te.

Um e§ ober gleid) ^ier gu fagen, 9Kofe^ §e^ gab fid) mit ©d)mei|er§ ^Intmort

nid)t gufrieben, ©ein „Se^te^ SSort gur beutfd)en5rage" bcf)auptete (©ocialbemo*

!rot 15. gebnwr), ha^ bie SBa^Ibemegimg infolge ber 5ßern)afd)ent)eit be§ in ©rfurt

befd)loffenen ^rogrammg nid)t einmal ba§®ute gehabt I)ätte, ba§ ©elbftbemu^tfein

ber jungen Partei gu fd)ärfen. ^tt^^d)^!! ^ß" ^^'\ germanifdie 9?offent)errfd)aft ^in=

gielenben nationaUftifd)en 33eftrebungen unb ben 2;enben§en be§ Proletariat» be=

[tünbe eine unüberbrüdbare 0uft ! (£§ geigte fid) in biefem ^alle, mie oftmol^ in

ber ©efc^id)te, ba^ bie Urteile felbft prinzipiell ät)nlid) benfenber SJlenfd^en gu gang

entgegengefe^tenßrgebniffen fommen muffen, trenn fie eine \e^x oerfd)ieben lange
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©panne 3"^"!^ i" öö§ ^Serontttiortungggefü^I ber ©egentoort ^{nein§ief)en.

SSä^renb §e^ bereite bomalS bie (Sjpnn[iDfmft eine§ großen beut[d)en 93l{ütäxftaat§

afö f^aftor in [eine ©rtüägungen einftellte, ftonb Sdjföei^er ben aftuellen (Sin§el=

Problemen jo naije unb füf}Ite [o unmittelbar ben piicfelnben 9ieij, auf if)re ®e=

ftaltung ©influß 3U üben, ha^ er ben ©tanbpunft feinet ©egnerä für boftrinär unb

praftifcf) mertlo^i erflären fonnte!

Ser 3(u§fan ber 3Sa{)len gum fonftituierenben 9Reid}§tage geigte, ha^ "Oa^

beut)d)e Proletariat nod) nic^t entmidelt genug tvax, um ba^ ü)x in bie §anb

gegebene neue ^nft^^T^^nt lOÖ^^^t^ nad)brürflid) ju benu^en. 2SäI}renb bie fäd)*

fifd)e ^ßolSpartei, begünftigt burd) ben ^reußen^a^ be5 fleinen 9J?anneg unb

ben SSergmeiflunggfampf ber .<panbmeberei, in ©Iaud)au=9J?eerane S3ebel burd)^

brachte unb aud) ben 2Saf}Ifreiä 3tt^^tföit=^^rimmit[d)ou eroberte, ging ber 5UI*

gemeine S)eutfd)e 5(rbeiterDerein DöIIig leer ouiS. (£g mar für Sd)n:)ei|er ein

magerer Sroft, ba^ aud) fein gefä{)rlid)er 'Sixoaie Siebfned)t feinen (2i^ eroberte.

5ßon beffen 2Sof)l fjotte er offen abgeroten, inbem er il)n bla?^pl)emifd)er

^u^erungen über Saffolle gie^ unb befdmibigte, ha^ er unter ben 5(rbeitern

©üb* unb 9JMelbeutfd)(anb§ für bie I)offnungslofe (Bad)e ber öfterreid)i|d)en öege=

monie agitiere, um baburd^ eine bleibenbe ©l^altung ber beutfd)en 9(rbeiter*

Partei ^erbeijufü^ren. ^ie ®rünbe ber fd)meren Slieberlage feiner Partei

nannte 6d)n:)ei|er beim rid)tigen ^^tamen, afö er barauf {)intt3ie^3, ha'^ nid)t '!)a§>

plö^lidje 5(uffladem ungeftümer^egeifteiamg, fonbern nurbielangfame, unermüb==

M)e 2öir!fam!eit in feftgeregelten SSa^nen §u 9[}ladit unb ^ebeutung in ber ©efelt

fc^aft fül)re. 2^ie Drganifation be§ 58erein§ ):)ahe nodi nidit au^gereidjt, imb e§

ptte aud) an bem nötigften ®elbe für bie ^igitation gefef)lt. ä'öäfjrenb ber

folgenben 9Jlonate rid^tete ber unermüblid)e Drganifator unb 2(gitotor fein ^aupt-

Qugenmerf auf bie Slbftellung biefer beiben ©diäben!

9hm^atte freilid) in(SIberfelb-33armen ber erfte 2Baf)Igang nod) 3U feinem enb=

gültigen (Srgebni^ Qefü^rt, aber ©d)mei|er mar ousgefallen, unb nur SiSmard unb

gordenbed mad)ten einanber nod) ba§ 3J?anbat ftreitig. 3i^merf)in ^atte ber 9^e*

bafteur be§ ©ociolbemofrat 4668 ©timmen auf feinen 9?amen nereinigt, mäf)renb

beritanbibatber@räfin estro^ allen SSüt)Ien§ nurauf fläglid)e52©timmen brad)te.

3Beld)e ^ireftiüe follte ©d)tt)ei|er \e^t feinen SSä^Iem erteilen? ©iegte Sigmard,

ber fic^ bereits im SSa^lfreife 3erid)om gur 5(nna^me beS 9Jianbate§ oerpflid)tet

£)atte, fo erfolgte in Slberfelb eine §meite 2Sof)I, bei ber für if)n felbft bie 2tuS=

fid)ten um fo beffer fein mußten, aU bie ^onfertiotioen nid)t mieber einen fo

aufeergemö^nlid) merbefröftigen lanbibaten gur $8erfügung Ratten. ®od^ für

bie Partei galt e§ bei ben ©tic^maf)len, bie ©efamtfituation gu berüdfid)tigen.

58on i^ren eigenen 5In^ängern mar babei allein 3öfob 3{uborf jun. beteiligt,

ber in Sennep^SKettmann gemöl)lt fein mollte. 3Iu^erbem Ratten bie Saf*

falleaner in ölbcrfelb, ^üffclborf unb 9^cidienbac^ bie @ntfd)eibung 3mifd)en ben

^5ortfd)rittIem unb ben Äonferoatioen in ii)ren .^önben. ^u 2Ibmad)ungen 3mifd)en

Watjtx, Sc^raeiBer unb bie ©ojiolbcmoftatic. 13
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ben '^Parteien !am e§ bic^mal nod) nic^t. ^n Qcnmp''^lettmann oerf)aIfen bie fyort=

fd^rittlcrbemOlationaüiberalcn jumSiege über ben ©ogialbemofraten, in 9f^eid)en-

bad) [teerte Smeften ban! ber 2SaI)Ientl)altung ber 5(rbeiter. '^n S)ü)|eIborf [timmten

bie ©ogialbemofraten, auf ben augbrüc!(i(f)en uno öffentUd) erteilten 9f?at ©d)rt)ei^er§,

„in rid)tiger ©rfenntni» ber politifdien ?^reil}eit!ofragen" für ben g'Ortfd) rittler

®rote, in ©tberfelb ober, tüoljin alle ^J(ugen bürften, gaben fie ben 5Iug=

f(i)Iag gu @un[ten be§ preu^ifdjen ^onflüt^minifter^^). Obgleich f}ier bie

5Irbeiterpartei, auf 3?erantof|ung i{)re» gütjrer^, eine 5Re[oIution gefaxt

^atte be^ ^nt)^^^^/ "^^B Ü^ ou5 pringipieUen ©rünben nid)t für ben ^on=

ferüatiüen unb „tpegen be§ beifpiello^ gef}äffigen 5}orge{)en§" ber gortfdjrittS«

Partei bie^mal aud) nic^t für ben liberalen eintreten fönne, fo toar hennoä)

ie|t bie gefamte im erften 3Sat)Igange <Sd)rt)ei|er angefallene ©timmenja^l

33i6mard ju gute gefommen. SSie ©dimei^er bie Sntfdieibung feiner 9Inf)änger

beurteilte, an ber er nid)t fo unfd)ulbig mar, mie er Dorgab, t)a§ geigte fein 9tufruf

an bie 5Irbeiter, ben er unmittelbar nad) bem ^öefanntmerben bes 9?efultat§

in ber ©Iberfelber 3»^itung aI§5(nnonce ücröffentlid)te: „SSos ^^jr tatet, mar ein

öer^ngnisooller (Sd}ritt", fo fd)rieb er bort, „benn er birgt in fid) ben Äeim

einer unf)eilDollen Spaltung ber oormärtÄbrängenben (älemente. 5Iber id) mei^,

ma§ 3^r fagen molltet mit biefem Sd)ritte, unb Sure ^Srüber in gan§ S)eutfd)lanb

merben (Sud) Derftel)en. ^tjr molltet benen eine Seljre geben, bie, Sure 3Jiad)t

öerfennenb, in bünfel^aftem Übermute @ure S3eftrebungen gu $8oben §u treten

Derfud)t I)atten . . ^t)i molltet geigen . ., ba& hie liberale 53ourgeoifie nid)t§ ift

o^ne bie ^}(rbeiterflaffe. S)ie Se^re bie Qljr erteiltet, ift eine einbringlid)e. S)a§

©jempel, ha5 bie ?(rbeiterpartei in (51berfeIb*S3armen ftatuiert t)at, follte öer=

1) ßurg üor ber (Stid)tDa^I i(i)rieb bie öröfin ^a^felb on @d)allmat)er: „^c^ tia^e

tt)id}tige unb guüerläüige 5?adirid)ten über bie närf)ften '$Iäne Sd)tueifeer=$erlö ert)alten

tüoe ben S>erein betrifft, fie finb fo u n f i n n i g , fo offener 9?errat, baii fid) bie Seute

bamit gu ©runbe rid)ten m ü f f e n. üä ift biefen planen Ieid)t ber "Samm entgegenju*

fe^en. ^ä) i)abe aud) öom 5Rf)ein gute 9Md)rtd)ten, bafe \\<i) ©d)tt)ei§er burd) fein gan§ prin*

jipIofe§ &ebai}xtn halb gang unmöglich gemad)t :^aben toirb, e§fei fd)on

ber galt felbft bei benen, bie für il)n QCtväijlt, in Süffeiborf ijahe er ben 2 i b e r a I e n

©rote, entfd)iebenen g-ortfd}rittIer, gur 3Sai)I offen unterftütU, unb in GIberfelb unterftü^t

er jegt in ber engeren SS a I) I ^ i ^ m a r d in ber ©efinnung, bafi Siemard bie

SBa^I nid)t annimmt unb bie Sonferüatiöen i f) n (Sd)tt)ei^er) bann bei ber 9Z e u ro a f) l

m i t rt) ä :^ I e n. '^a^u finb fie bod) ju !Iug ! 3tber id) glaube, er brüdt nur etroas ©elb

bei allen Parteien t)eraus ! Übrigensg ift es a u § mit bem ® e I b. ^offtetten !Iagt

jämmerlid),baf3 bie 2öar)Iagitation if)n ruiniert, er I)obe basöclb aug bem Kapital net)men

muffen unb läuft in ber Stabt I)crum unb fudit ein paar 2 a I e r ^u borgen. Ser Social*

bemofrat I)at jefet, nad) amtlid)em Slu^raeis, in ben ß^itungen gebrudt, 220 ?Ibonnenten.

SBie lange fann er alfo nod) leben? ,_Sc^tt)eiger ^at bei ber 20at)I feine legten Sparten au^

gefpielt unb ^at ö e r I o r e n . . . Salb tpirb bie 3cit gefommen fein, ttjo man bie

SIgitation am 3it)ein rt)ieber beginnen fann unb id) glaube mit G r f o I g. Qd) ^offe auc^

bem SJerein eine bebeutenbe geiftige Äraft geroinnen ju fönnen ..."
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ftonben werben üon ben liberalen ^arteten im gangen Sßoterlanbe. SSir öerlangen

iüd)t, ha^ man xm§ nid)t be!ämpfe, mir mollen nur, ba^ man un§ mürbtg ent=

gegentrete. SSleibt bie empfangene Se^re mir!ung§Iog,
fo tragen jene, nid)t mir, bie 35erantmortung für alleg

Ä m m e n b e. 5ßieneid)t aud), 5Irbeiter, mar (Sure 5Ibftimmung eine ^ul=

bigung, nicf)t §mar für ben .^anbibaten ber fonferDotioen Partei, mot)l aber für

ben SD^inifter, ber au§ eigenem eintrieb (Sud) ein 33olf!gred)t gurüdgegeben, meld)eä

bie liberale Dppofition für (Sud) gu forbern, fo {)artnädig oergeffen I)atte. 91 u d)

hierin mürbe eine einbringlid)e £et)re liegen." ®ie (Sr=

martung, bie @d)mei|er» 2;a!ti! beftimmt t)atte, erfüllte fid). ^iiSmard lehnte

für (SIberfelb ah, unb oon neuem l)atten fid) t)ier bie ^Träfte ^u meffen. ®ie^=

mal fam 6d^mei|er in bie ©tid)ma^l. (Sr t)atte 4919 ©timmen erhalten

unb fein einftiger Set)rer unb je^ige 9}litbemerber Süibolf ©neift, ber .^ anbibat

ber liberalen nur 4291 Stimmen. 3{ber bie ^onferoatioen gemannen e^ nid)t

über fid), für ben 5ßerfaffer eine§ otl)eiftifd)en S3ud)eg gu ftimmen. Sie entfd)ieben

für ®neift; ©d)mei|er unb feiner Partei entfdimanb bamit bie le|te Hoffnung,

bei ber ^Beratung über ben 58erfaffung§entmurf im 9?ei(^§tage bod) nod) it)ren

©tanbpunft geltenb mad)en §u fönnen. 9(uf ber ganzen Sinie t)atten bie

2öat)len §u einem üollftänbigen Siege ber Ü^egierung geführt, unb felbft bie feit

furgem unter ber 9^eba!tion Don ©uibo SSei^ in S3erlin alö Drgan ber ent*

fc^iebenen bürgerlid)en S)emo!ratie erfc^einenbe 3nfunft mu^te einräumen, ba^ bie

3Jiaffen ein mirnid)er Stimmung§umfd)lag ergriffen ^atte. SDer ®runb t)ierfür

löge barin, ha^ bie ^ortfd)rittypartei e^ nid)t red)t§eitig oerftanben t)ätte,

"öa^ 5ß I ! mit poütifd)em ©eifte gu erfüllen.

2Söt)renb ber 23al)lfämpfe mar ber Sserfaffunggentmurf, ben S3i§mard bem

9?eid)gtag unterbreiten mollte, nod) nid)t befannt gemefen. ©d)mei^er t)atte fd)on im

9{uguft ber S5efürd)timg ^(u'obrud gegeben, ba^ bie gange beutfd)e (Sinl)eit fid) auf

einen möglid)ft engen S^ü', $)anbete=, ^oft-, ^Jiilitär- unb 9J?arineoertrag 3mifd)en

^reu^en unb ben norb= unb mittelbeutfd)en (Staaten befd)rän!en mürbe, unb ha^

eine (Sin^eit ber 9^ed)t§inftitutionen, ber ©emeinbeoerfaffung unb ber ^Sermaltimg

nid)t 3u ermarten möre, ha]] ber (Sin^eit ber militärifd)en Saften feine (Sint)eit ber

politifd)en '3i^d}t^ gegenüberftet)en mürbe. 'i?(B je^t, gleid) nad) ben 3Sa{)len, ber

(Sntmurf befannt gegeben mürbe, beteiligte er fid) unter bem(Sinbmd ber erlittenen

Tcieberlage nur menig an ben l)eftigen 5(u§einanberfe^ungen, bie in 'Spreffe unb

^^arlament §mifd)en ben Derfd)iebenen 9^id)tungen bes nun gu enbgültiger Spaltung

öerurteitten Liberalismus ftattfonben, obgleid) eS bem ©ocialbemofrot mo^l

gugefommen märe, ^ufunft unb SSolfSgeitung in i^rem Stampfe für bie

"i?(ufnat)me fonftitntioneller (Garantien in bie 58erfaffung gu unterftü^en. 3(uSfic^t

auf Erfolg Ratten biefe S3eftrebungen freilid) nid)t met)r angefid)tS beS „%ana'

t\§mu§> beS (Srreid)baren", ber bie auSfd)laggebenbe nationalliberale Partei be=

feffen f)ielt. ®iefe erfannte bie Stärfe il)rer eigenen Situation ber 3Regierung

13*
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t3egenü&er [o fertig, bo^ ^o^ann ^acobl) mit einigem 9ted}t be^QU|)ten formte,

bog poIitifrf)c ÜSineuÄncrmögen be§ 5?olfe§ träre abgeftumpft unb öermilbert,

unb bie jaljrelnuge güljrerfdjaft eine§ lt)i(Ien§[d)mad)en £iberali§mu§ f)ätte e§

für bie (ginbürgemng be^ ßäfariymu^ Vorbereitet^). ®er (gocialbemofrat fonb

nad) beren 5(nna{)me an ber ^crfoffung meniger frei^eitlidje Garantien ^erouä,

aU an ber preitfsifdien, unb er [prad) offen bie 5Infid)t au§, ha^ ha§^ ^o\t bi§ auf

weiteres auf ben guten SSillen ber 9^egierung ongemiefen bliebe, in beren eigenem

^ntereffe e§> freilid) liegen mü^te, ber frei^eitlid)en ©nttoidlung einen gemiffen

(Spielraum 5U laffen.

9?adibem bie Sf^egiemng auf ben Äöber ber ©rfurter S^efolutionen nid)t an=

gebiffen ^atte, unb hie SSerfoffung beg neuen Sunbe§ftaat§ ofine 33efrogung be§

Slllgemeinen 5i)eutfd)en 5(rbeiteroerein§ ®efe|^ getoorben tvax, lag für Sditoei^er

um fo tneniger ein ©runb tior, bie ^litifen, bie jene S3e[d)Iüffe bei ja^Ireidien

bemä^rten ^arteigenoffen gefunben Ratten, unbeod)tet ^u laffen, a\§> er je^t

gleidigeitig burd) bie ^lufftellung eine^ robifalen $rogramm§ ben enbgültigen

S3rud) mit ber §a^felbfd)en ßlique beutlid) gu marfieren n)ünfd}te. tiefer @r=

trägung entfprad)en bie am 19. Wai üon ber fd}Ied)t befud)ten®eneralöerfammlung

in S5raunfd)meig angenommenen „©runbgüge". 9(ud) fie fprad)en fid) gmar

gegen eine bunbe§ftaatüd)e ©eftaltung au§, obgleich biefe injmifdien gur

S;atfad)e gemorben mar, aber ba§ gefd)a^, mie 9JIofe§ |)e^ e§> geforbert ^atte,

nur nebeni)er, ba§ §ouptgemid)t legte bie S^efolution über bie nationale

^roge borauf, ba§ ®eutfd)Ianb ein freier S^olfsftoat of)ne S3eüormunbung unb

be§potifd)e Unterbrüdimg merben muffe. 9(ud) bay fojiale Programm

erfjielt einen beftimmteren unb fdiärfer fo^ialiftifdien ^n^alt alg in Erfurt.

3tu§brüdlidi mürbe je|;t ber @rfa^ ber !apitaUftifd)en ^robuftionsmeife burd^

eine anbere geforbert, bie eine gereditere 35erteilung ber burd) bie gemein=

fome gefellfd)aftlid)e ^robuftion ^ergeftellten SBertgegenftänbe ermöglid)en

mürbe. Unter hen „näd)ften ^^^^^J^" ^^^ Mgemeinen Seutfdien 3lrbeiter=

öerein§, bie (Sdjtuei^er gufammenftellte, figurierte an erfter Stelle bie

2(uf!Iörung ber 5(rbeiter über i^re ^laffenloge. ^on neuem befannte fid)

ber 5ßerein feierlid) gu ber if)m oon Saffalle gegebenen Organisation, bie

mit feinen ©nbämeden ungertrennlicb 3ufammenf)inge, megf)atb jeber, ber

fid) nid)t ju biefer Organifation^ibce befenne, al§ ein ®egner ber 9(rbeiter=

üaffe äu betrad)ten märe. 2)iefeg 33e!enntnig i-id)tete fid) natürlid) in elfter

9f?ei^e gegen bie oon Siebfned)t unb S3ebel gefüf)rte fäd)fifd)e 58oIBpartei, in beren

9lu§breitung ©d)mei^er mitSiedit bie größte @efaf)r für feine eigene 9}lad)tfteUung

erbüdte. Über ha§' 3}er[)ältni5 be§ 5(Ugemeinen SDeutfdien ^Irbeiterocreins 5U ber

SSemegung ber anberen Sänber verbreitete fid) baS ^raunfd)meiger Programm in

einer ?*3eife, bie nidit nur in ben klugen oon §eß, fonbern felbft in benen üon

1) 3ufunft, 22. Februar 1867.
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^axi Wlaxi, al§ ein gortfcfirttt gelten fonnte. S)er betreffenbe W)\ai^ m\e§> botauf

f)in, ha^ bte Sage ber SIxbeiterfloffe in allen mobemen tulturlänbem ber ^aupU

fa(i)e nacf) bte gleidie fei, baf; jie nic!)t nad)f)altig in einem Sanbe ijoüert

gebefl'ert merben !önne, unb boB ber 3?erein be5t)Qlb bie @emeinfam!eit ber

Slrbeiterinterefi'en in allen ^ulturlänbem anerfenne. 5ßon einer |jrogrammatif(i)en

Überorbnung ber proletarifc^en (Sinl)eit über bie nationale, me e§ §e^ geh)ünfcl)t

t)atte, mar in biefen „örunbgügen" be§ 3(llgemeinen 2;eutf(f)en Slrbeiteröereins

nod) nicf)t bie Siebe, unb gar ein (Eintritt ber Sü]falleani|cf)en Partei in bie oon

Wlax^ geleitete ^^t^i^^^ationale 5trbeitera||o§iation njurbe oorerft fd)on ttjegen

ber entgegenftef)enben 33eftimmungen ber beut[c^en 5?erein§geie|e gar nid)t in

33etracf)t gebogen.

2)aB nod) immer, be[onber!§ ftimmung^mä^ig, 5rt)i[(f)en ber '^aitd

Safialles unb ben ÜJiännem ber ^ntei^nationale eine große 53erjd)iebenl)eit in

ber 5luffaf|ung bes nationalen Problems beftanb, ba§ bemies balb barauf bie S3e*

urteilung ber burd) ben Sujemburger §anbel ^eitmeife ^eraufbe[d)morenen

ÄTieg»getaf)r im ©ocialbemofrat. DJiit leibenfd)aftlid)em 9^ad)brud beftanb

biefeg 2lrbeiterbtatt auf ber gorberung, bofe niemanbem im 5tu^lanbe ein

9fted)t auflegen bürfe, oon beut]d)en (5roberung§geban!en §u [|jred)en, [olange

fid^ nur innerhalb be^ beut[d)en@ebiete§33e[i|Deränberungen öollgögen. 9}^angeln-

ber reoolutionärer ^olfsfraft möge man bie 2;eutfd)en geilen, nic^t aber !önne

man il)nen baraus einen 55ormurf mad)en, ba^ [ie für fid) ha^ erringen iro Uten, ma§

anbere 3Söl!er längft befäßen. Sollten mirflidi bie 9!J^ad)t^aber §u bl^noftifc^en

Stveden 2)eutfd)lanb unb fyranfreid) auf einanber l)e|en, fo müßten Ue fortge-

fd)rittenen 5ßolf5elemente auf beiben ©eiten be§ 9ftl)einy eine Ärieg^fataftrop^e ju

üer^inbem fud)en. öine ©ntämeiung ber beiben h)id)tigften ^ultumationen be-

beutete einen 9tücffd)ritt ber ^ioilifation unb eine ©d)mäd)ung ber freit)eitlid)en

(gntmidlung. f^reil}eit aber fei ba§ Sebenspringip ber 5trbeiter!loffe, bereu ^^ter-

effen überall bie gleid)en mären, unb bie be5l)alb über alle ©rengen ^inmeg für

ben ^rieben mirfen muffe. 2IB bie ßriegygefa{)r d)ronifd) §u merben bro^te,

raffte fid) ber Socialbemo!rat im ^-)od)fommer gu einem nod) energifd)eren SSort

an bie ^ran^ofen auf. Ücidit ^reufeen, fonbem ^ranfreid) bebrol)e hen ^-rieben

®uro|3a§, burd) glän^enbe Erfolge nad) außen l)in möd)te Ükpoleon feinen

monfenben Xijxon befeftigen unb ha^ 5?ol! über bie im inneren fet)lenbe ^rei=

^eit forttäufd)en. 9?id)t meil ^reußen reaftionär regiert merbe, fonbem meil

eä mäd)tig gemorbenfci, Derle|ee§ ben fran5öfifd)en9^ationalftol5, ber nid)t meniger

über ©emalttot unb 9(nma^ung fdjreien mürbe, menn ein beutfd)er S^JationoI-

!onöent auf bem Jöege märe, bie beutfd)e (£inl)eit f)er3uftenen. 2)ie bemofratifdie

Dppofition in ^ranfreic^ triebe ein gefä^rlid)e§ Spiel, menn fie bie 5?ürgänge

oon 1866 ate eine SBaffe gegen ben Äaifer benutze unb burd) .<ge|ereien gegen

^reufeen ben 9lationalftoI§ noc^ meiter anftad)le. ®ie anf)altenbe Irieg^furdit

lä^me bie ®efd)äfte unb bringe bie Söf)ne ^um 3in!en. Söäre fie nid)t am beften
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5u be)eitigen burd) eine
f
o f o r t i g e rücfftd)täIo[e ^erftellimg eine^ einigen

®eut[d)lanb§, befjcn un5lüeifelt)aftc Wad-)t jeben 5?od}bar üon bem mtfelofen

55er[ud} abgalten mürbe, bieje @inl)cit iDicber gerftören §u mollen?

9lber nid)t nur in progrommatij'djer, fonbem ebenfo febr oud) in organi)a=

torifd)er §in[id)t bebeutete bie SrQun[d)n)eiger ©enerolüerfornmlung einen

2Benbepunft in ber ®efdiid]te be§ 5ßereing. 2)urd) [eine gefd)idte Seitung ber

Partei in ber Äriegi^äeit unb ber SSdjlbcmegung t)atte ©d)mei|er ha§> 9Jä^=

trouen ber Slrbeiter gegen [eine ^er[on anmo^Iid) [o meit §urüdgebrängt, bo^

er [id) an ©teile ber bey [d)rt}Qd)en ^erl je^t [elb[t jum '5prä[ibenten n:)äl)len lQi[en

fonnte. (£§ t)atte [id) unter ben ern[tc[ten unb f}ingebenb[ten DJIitgliebern beö ^^erein§

bie Überzeugung ^erou^gebilbet, ba^ nur bie rürf[id)tgto[e 2)iftQtur eineg dJlanne^

Don überlegenen g-äljigfeiten bie unQu[[d)iebbore 9ieorgQni[ation burd)5u[ü^ren

oennöd}te. Äein anberer ai§ 6d)rt)ei^er, ber [d)on läng[t ber tat[äd)Ud)e

i}eiter ber Partei ujor, tonnte [ür bie[e 5(u[gabe in !!ÖetrQd)t fommen, unb gegen

[eine SSa^I erhoben be§{)Qlb [elb[t biejenigen S)elegierten, bie i§m nid)t tüotji'

ge[innt [ein mod)ten, feinen SSiberjprud). ©ie begri[[en bie 9?otn:)enbig!eit bie[er

Ernennung, ©nblid) trat je^t (5d)iüei|er an hen ^Ia|, ben er [eit longe ins

2(uge ge[a^t f)otte unb [a^ bie 9J?öglid)feit, [id) eine ^iftatur äure(^t§u[d)mieben,

n?ie [ie Sa[[aIIe be[e[[en ^atte, „ber unüerge^Ud)e 9Jlann", ben er [einen ^-reunb

unb [ein ^ßorbilb nannte. ®ie ^iek So[[ane^ au[ ben öon jenem [elb[t oorge^eid)*

neten S3al)nen gur 35ertt)irflid)ung ^u bringen, ha§> gab ber neue '^rä[ibent in einem

3(u[ru[ on bie ^erein§geno[[en mal)r^eit^gemä^ [ür ben leitenben ©ebanfen au^,

ber [eine gonge ©eele er[ülle.

3Sie [rü^er in SSerlin, [o maren neuerbingg aud) in 5-rant[urt unb Äa[[el

i0litglieb[c^a[ten au[gelö[t morben, meil [ie angebltd^ olä [elb[tönbige 5ßereine

mit anberen ißereinen in S3e§iel)ungen [tünbcn. 9!)lit 9f?üd[id)t au[ bie[e ^3(u^^

legung be§(55e[e^e^ mürbe in 33raun[d)n)eig be[d)Io[[en, ben bi$ bal)in gebräuc^lid)en

Sf^amen ©emeinbe, meil er gu 9J?iBbeutungcn 5(nla^ böte, !ün[tig ju üermeibcn

unb on ben einzelnen Drten of[iäielI nur nod) oon 5ßer[ommIungen ber 9Jlitglieber

§u [pred)en. S)er neue ^rQ[ibent manbte [id) au^erbem nod) an bie preu^i[d)e

9f^egierung mit bem @e[ud), ha^ [ie bie Don i[)r in ben alten ^roDinjen be§ ö[teren

angenommene unb ber i^(u[[a[[ung be§ Sßerein^ ent[pred)enbe 5(uglegung ber

(Statuten aud) in ben anneftierten Sanbe^teüen gur 5(nmenbung bringen möge.

Sie 2Sat)l5i[[ern I)atten enr)ie[en, ba§ ber 2{nt)ong ber (5)rä[in [id) im me[ent=

lid)en ou[ ha§ Ä'önigreid) ©ad)[en, (Sd)Ie^mig=§ol[tein unb ^Bremen be=

[c^ränfte, [oba^ eine reinlid)e (5d)eibung inner^olb ber einzelnen ©emeinben feine

beträd)tlid)e ^eriuimmg an[ti[ten fonnte. 5lly bie 2;rennung halt) nad) ber ®eneral=

Der[omm(ung in S5raun[d)rDeig gur 3SirfUd)feit mürbe unb etma ein gün[tel be^

$ßerein5 [id) ber ®rä[in unb bem neuen „8d)ür3en|3rä[ibenten" gör[terling an=

[d)lo^, ha unternal)m (Sd)mei^er, ber Dorau!o[af) ba^ W\e Sefte nid)t Ieben?[ä()ig

mar, feinen 55er[ud), bie Dp^io[ition äurüdgu^alten. ^iur iia^ bie abtrünnigen
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©emeinben fid) für ben urfprünglirf)en Snigemetnen ®eut[ct)en Slrbeiteröerein

ausgaben, erregte [einen 2Biber[pruc^. S)er unlautere SBettbemerb, bef[en [ie fid)

gegenfettig ^ie^en, führte 5n)ifd}en ben beiben ®egen;}ä|jften (5d)tt)ei^er unb

^örfterling gu red)t ergö^Ud) mirfenben SSonnbuUen, in benen jeber gegen bie

2Bat)I be§ anberen bei ber ®re§bener ref|)e!titie bei ber ^Berliner ^oligei, bie

aber bie ^rotefte einfad) gu ben 9(!ten legte, 6inf|3iaid) er^ob. Tiad) ber SSieber=

eröffnung ber 55erfammlungen ber S3erliner 9}litgliebfd)aft öerfud}te görfter-

ling bort mit |)ilfe be§ mit Soffalle befreunbet getüefenen ©d)uI}mod}erg 9{rnbt

»ergebend bie 9lner!ennung (Sc^n)ei|er§ §u üer^inbern.

^ie jmeimalige unb obenbrein nod) erfolgtofe 2Sat)I!am^agne l^atte ©dimeifeer^

p^t)fifc^e Gräfte f)art mitgenommen unb bie ginangen feinet greunbeä ^offtetten

berartig gerrüttet, ba^ biefer im Slpril bom berliner ^oligei^räfibium bie §eraug=

gäbe ber für bie B^^ti^^Q geftellten Äaution erbat. §offtetten t)atte bi§ bot)in

ha^ ^efijit beg ©ocialbemofrat gebed't, ber, mit feinen 600 31bonnenten gu S3e-

ginn unb 1200 §um ©d)Iu^ beg ^aijxe^^ 1867, be^ 3ufd)uffeg nod) längft nid)t ent«

be£)ren !onnte. ^e^t aber n^aren bie Hilfsquellen üon ©d)n)ei|er§ ©anc^o ^anfa —
tt)ie Sieb!ned)t §offtetten nannte — erfc^ö^ft, unb fd)h)eren .f)eräeng fa^ fid) biefer

^amilienüater in jene Älaffe ber S3efi^Iofen ^erobfinfen, ber (5d)n)ei|er

fdjon immer anget)örte, unb oor ber gebieterifd)en ^i^otmenbigfeit, nad) einer

ergiebigen ©rmerbSquelle Umfd)au gu galten. (Sine foId)e glaubte er in Cfter=

reid) finben gu fönnen, mo bie Strbeiterbetüegung im 6ommer 1867 in lebhaften

glu§ geraten rtjar, unb er ocreinbarte be5l)alb mit ©d)n)ei|er feinen ^roöiforifd)en

SRürftritt öon ber Seitung be§ it)nen gemeinfam ge^örenben 33IatteS. ^am §of-

ftetten anbertoeitig unter, gelang fein S?ort)aben, in SSien eine fo^ialbemofra^

tifd)e ^eto^iQ S^ grünben, fo eröffnete fid) für ©d)n)ei|er bie 5(u5fid)t, mit nur

geringem ^{uftoanb ber alleinige Eigentümer beS einen fd)nenen 3(uffd)n)ung

Derfpred)enben Parteiorgan^ gu merben, toobon er fomo^I in ^ioIitifd)er mie

in finangieller §infid)t 5ßorteile erwartete. 2Iber aud) für ben ^all, ha^

^offtetten in SSien fd)eiterte, Sollte ©(^mei^er i^n au§ bem aj^itbefi^ be§

©ocialbemofrat ^inauSbröngen. 9tuS biefem ©runbe münfd)te er, ben S5er*

trag mit bem neuen 3SerIeger allein §u unter3eid)nen, al§ furg tior §offtetten§

9lbreife ein 2öed)fel be§ SruderS erfolgte. (£r felbft freilid) gab an, ba^ eS if)m

einen ^öl)eren Itrebit öerfd)affen mürbe, menn er ber 3lu§enmelt gegenüber

al§ alleiniger 33efi^er beS 33Iatte§ baftünbe. Unb oom llrebit lebte er! SSeitere

®in5elt)eiten über bie 2trt, lt)ie ©d)tüei^er e§ aufteilte, um feinen ^reunb au§

bem ^efi| beS 33latteg §u entfernen, finben fic^ in ber ^toei ^ai^ie fpöter oer*

öffentlid)ten 58rofd)üre .§offtetten§. ®arf man biefer aud) nur in if)ren tuefent-

lid)ften fünften glauben, unb man barf e§> h)of)I, fo mu^ man gefte^en, ba§ ber in

allen ©d)lid)en bemanberte 3u# bie geringere ©efd)äft!^erfal)rung beS el)emaligen

Offiziers auf eine moralifd) nidit einrtjanbfreie SBeife ausgebeutet l)at.

^offtettenS ©jpebition in ha§ ^onaureid) enbete mit einem üolligen Wi^'
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erfolg. 2)er SSiener 9(rbeiterbiIbung§Dercm, um ben jid) feit bem ©rla^ be^ überolen

SSereinggefc^cy üom 15. 9?oöember bie rabifalen Elemente ber 5{rbeiter!Ia]fe

fdjarten unb ber fid) 5U ben Se^ren £af]alleg befonnte, weigerte fid), ein

Parteiorgan 3U unterftü^en, ba§ ein 5(uglänber unb nun gar ein (£miffär©d)tt)ei|er§

rebigierte. 35ergeben» erlief biefer in ber Sleuja^rgnummer bei§ @ociaIbemo!rot

ein inl)altlid) trcfflid)e§ 93lanifeft an bie 5(rbciter 3Sien5. ^ü§ .*nofftctten im ^ebruor

bort eintraf unb fid) nod) obenbrein auf eine red)t ungefd)idte 9Irt einfüi)rte,

geigten biefe i^m fofort beutlid), ha'^ fie feine Suft oerfi^ürten, fid) üon ben beiben

abiigen ©osialbemofraten au^ ®eutfd)Ianb in^ (Sd)le]3ptau nel)men 3U loffen.

®a^ (Bd)tvcr^ex bamal5 an eine Überfieblung nad) SSien gebad)t ^aben füllte, ift

üöllig unglaubiüürbig. Sieb!ned)t, ber in einem !oum mel)r öerftänblid)en unb

oon iBebel nid)t geteilten Cptimismu^ unter ben .Stäuben he^ öfterreid}ifd)en

S3ürgenninifteriumy ben leibhaftigen freien 3_^olBftoat erfte^en gu fei)en

glaubte^), oerbreitete biefe§ @erüd}t gefliffentlid), »eil er ein ftarfeg ^"tereffe

baran l}aben mu^te, bie mäd)tig ouffteigenbe ^Irbeiterbetuegung in Öfter=

reid) oon Oornet)ercin mit (Sd)niei^er unb beffen 9^id)tung ^u oerfeinben. @r

^offte, fie bereinft für bie if)m felbft Dorfd)niebenbe gro^e bemofratifd)4oäialiftifd)e

Partei gur S3unbeggenoffin gu gen^innen.

®er !onftituierenbe 9ieid)5tag n^ar nad) ber ßrleoigung bey 55erfaffung»==

merfe^ nad) §aufe gefd)idt Jüorben, unb je^t erging an i>a<j norbbeutfd)e SSoIt ber

3fhif, ben erften regulären 9ieid)§tag §u föä^len. Sag aber follte om 31. 9(uguft

gefd)el)en, an Saffalley Stobestage. 2)er neue ^räfibent fe|te alle §ebel in 33e=

megung, um ben ©ebenftag gu einer lüürbigen 2;otenfeier im ©inne be^ 58er=

ftorbenen §u geftalten. ^^ bem neuen SBo^lfampf l)atten, mt leicht begreiflid^

voax, alle Parteien unter ber 2Bal)lmübig!eit if)rer 5(nl)öngerfd)oft gu leiben.

2)ennod) sollte Sd)n)ei^er i)a§> 3^ertrauen, ha§ ber 53erein in feine ®efd)idlid)!eit

gefe|t ^atte, redjtfertigen. S)ie allgemeinen Oiebensarten befd)räntte er in feinen

©rloffen an bie 9trbeiterfd)aft auf ha^» in fold)en gälten für ben ©rfolg unent=

be^rlidifte, aber mit großem 9^ad)bi-urf unb mit bemunbernyluerter 5ßei'ftänblid)=

!eit beleud}tete er bie praftifdjen ''^untte, auf bie e^ anfam. ©r befämpfte, oor^

läufig nod) oergeben§, ha§> weit oerbreitete 35orurteiI, bo^ einfad)e SIrbeiter nid^t

ha§ nötige '^(nfel)en befößen, um mit ^(uyfidit auf ©rfolg für ben 9?eidi§tag !on=

bibieren gu fonnen. 2;ie an bem 23al)lfampf unbetciügten fübbeutfd)en '^(rbeitex

^) 33gl. Semof rattitf)e§ 3Bod)en&Iott üom 4. Januar 1868. ^ür bie ganj ungemeineS^m=

potf)ie, bie 2ie6!ned)t bem 5fterretd)ifd)en 'öiitgerminifterium entgegenbrad)te, ögl. befonbetä

SemofratiidjetS 5i^od)enbIatt 18. Januar, U. iiJär^ unb 23. Max. Grft aB nad) bem britten

beutjd)en 'i8unbe5jd)teßen inSSienbie bortige Diegierung ein 5lrbeitctüetbrüberung§teft üet*

bot, ba^ am 6. (September ftattfinben l'oUte, begann allmäfjlid) oud) bei il^m bie 3tb!ü]^Iung.
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ermaf)nte ex, it)xen SSrübem im 9fJoxben mit ©elb gu §ilfe gu fommen. gür bie

Stid)tt)a^Ien gab er '\<i}on im ^u'^i öie [omeit ri(i)tige ^arolc qu^, bo^ eine junge

Partei firf) feine @elegenf)eit entgel)en Ia[[en bürfe, um jidi politi[tf) jur ©eltung

ju bringen. 9Zacf)brüdli(i) befämpfte er bie '^(nfidit feiner |orti"d}rittlirf)en ©egner,

bie bef)aupteten, ha'^ bie ^Irbeiter [tet^ bereit mären, für bie Siberolen §u [timmen,

ta^ aber it)re f^üi)rer fie auf bie (Seite ber Äonferüatiüen trieben, .öörte man

itm, fo Derl)ielt e§ fid) e^er umge!ef)rt. S!ie 5(rbeiter forberte er auf, überall bort

für bie ;^ortfd)rittgpartei eingutreten, mo biefe nid)t burd) ©epffigfeit, 58er=

leumbung unb ^Irbeitetterfolgungen ben ©ojialbemofraten eine Unterftü^ung

i{)rer ©egner §ur ^füd)t mad)te. S3ei 5tüeifelf)aften fällen foüte ein ^arteibe=

fdjlu^ bie S^afti! ber ^ereinsmitglieber beftimmen. S)ie Sf^ationalliberalen, gegen

bie er ben bered)tigten SSormurf erf)ob, ha'^ burd) ifjre ©d)ulb bie SSerfaffung be§

9^rbbeutfd)en 33unbe§ nid)t frei^eitlid) genug auggefallen märe, red)nete er ben

^'onferoatiöen gu. liefen beiben Parteien foUten t)ie 5Irbeiter i^re ©timmen

nirgenb» gur 3Serfügung fteUen.

SSieberum bemarb fid^ ©d)mei|er in SSuppert^al um ha§^ 9^eid)gtag5manbat.

ein Flugblatt ^atte it)m im legten SSafjIfampf eine ^Verurteilung §u brei

'33?onaten ©efängni^ jugejogen, je|t ocrarbeitete er beffen ^nljait 5U einer,

mie er eg auffaßte, ftreng miffenfd)aftlidien 33rofd)üre, bie er unter bem 3:itel

„2)er 5lapitalgeminn unb ber 5(rbeit»Iof)n. 5^otionalö!onomifdie '3(b[)anblung"

ben 5(rbeitern Don 58armen=(5Iberfelb mibmete. 2:odi bie Sluffaffung, ha^ alle

im 33efi| ber Äapitaliften unb Unternehmer angel)äuften 9xeid)tümer oom Stanb^

punft beä „natürlidien 9ied)tg" oug ben 5(rbeitem gehörten, biefe, mie @d)mei|er

meinte, „auffeimenbe unb nod) oerfannte 3Sot)r^eit", mißfiel grünbüd) bem neuen

berliner ^oligeipräfibenten Don 23unnb. tiefer fanb, bafs „ba^ immer breifter

oorge^enbe @ebal}ren be^ oon (5d}mei|er, bo fogiole Sügenprobleme, unter bie

großen 9J?affen geworfen, oon unbered)enbarer SSirfung fein fönnten, hie 33e^

t)örbe 3U größter 2öad)famfeit aufforbere", unb er crreid]te tatfädjiid) bie 33e*

fd)(agna^me jener 33rofd)üre. 3(ber eine 53orau^fage ber ^ufunft, ha^ biefe Äon^

fi^fation in bem „intereffanteften 23a{jlfreife" bem ^anbibaten be^ ^^Illgemeinen

S;eutfd)en 5(rbeiteroerein§ nü^en mürbe, erfüllte fid). Sd)mci^er !am mit

6110 ©timmen gegen 3858, bie auf ben "5ortfd)rittgmann 2üme=.Halbe unb 3466,

bie auf ben nationalliberoWonfertiatiüen fanbiboten §einrid^ Don ©ijbel fielen,

in eine foft fid)ere ©tid]ma^I, aus ber er am 7. September aB ©ieger f)erDorging.

S)a§ ^iftorifd)e ©reigniä ber erften (Sntfenbung eines ou^gefprod)enen Soäiat-

bemofraten in ein europäifd)e§ ^arloment mürbe Don ben begeifterten ©Iber*

felber 5(rbeitem gebü^renb gefeiert, unb mie ein 2riumpI)ator 30g ©d)mei|er,

Don ber 9JJenge umjubelt, in einem offenen, fd)tmmelbefpannten SSagen burd) bie

©traßen ber ©tabtl S)er glücfüd}e ©ieger erflärte barauf in einer ':?(nfprad)e,

bie auf bie ÄonferDatioen, bie feine 2Sat)l entfd)ieben Ratten, eine fet)r meitge^enbe

Üiüdfid)t na.^m, er mürbe getreu ben @runbfä|en ber Partei, bie if)n au i{)rem
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^ü^rer erforen f)ätte, in ben fragen ber f^retfjeit untüanbel&ar mit ber

äuf3cr[tcn Öinfcn [timmcn. (Sollten aber ernftU(f)e ©efat)ren öon au^en ^er boS

bcutfd)e $SaterIanb bcbrotjcn, fo merbe er, inneri)alb mie nu^ert)alb be^ '^aiia^

nient^, i>en ilönig öon ^reu^en unb [eine 9?egierung unterftü^en, in benen ie^t

bie notionale 9f)?ad)tftellung 5Deut[d)lQnb§ gipfele ! (Seine ^flid)t unb fein I)ö(f)fleg

©lud' fei e§, für bie '^(rbeiterfadje 5U luirfen, ober er merbe e§ mit jener

@d}onung unb l^iilbc tun, bie man ben beftet)enben S?erf)ältniffen fd)ulbe!

©eien bod) biefe 3?erl)ältniffe nid)t bol bö§rt)illige 'Mad)tDeil einzelner, fonbem

ba-o ßrgebnig ber gefdiid)tlidier ©ntluidlung! Siebfnedit?^ ftarre Überjeugungä-

treue {)at bie im 3Jlunbe eines revolutionären ^olitüerä gar gU „t)iftorifc^e"

33ctrad}tung»meife, bie au§ biefen (Sä^en fpindjt, fpäter rüdfid]t§Io^ an ben

*;|?ranger gefd)Iagcn ! ^ennod) entfprad] eine foId)e '^(uffaffung (5d)mei|er§ inner=

lid)em teufen mel)r al§ bie blutigen ^itf)t)ramben, bie er, fo feiten mie

möglid), aber {}ic unb ha bod) mit 9?üdfid)t auf bie 3(gitation im DJcunbe führte.

®iefer ^olitifer mar niemals ein ganatüer gemefen ! (Seine ^arteigenoffen mögen

i{)m ba§ ^eute al§ einen S5or§ug ober a\§> einen StJiangel anredmen; e§ ift eine

jtatfad)e. (gbenfo mie e§ eine bezeugte S;atfod)e ift, ha^ er nad) feinem

3(u^^fd)eiben au^ ber ^olitif, aU fein ®t)rgei5 fid) anbere 3Sege gefudit t)atte,

alle politifd)e ^arteirnditungen mit ber Sulbfamfeit eineg §iftori!er§ beurteilte!

9tuBer Sdittiei^er mar, auf ©runb eines gegen feinen äöillen oon ben So^tat^

bemofraten ber $öat}lfreife Sennep-9Jlettmann unb ^lagen mit ben g'ortfdiiitt^

lern abgefd)loffenen ÄompromiffeS, nod) ber 9(r§t Dr 9ieinde oI§ lanbibat ber

Saffalleaner gemäl)lt morbcn. tiefer politifd) unüare ^^iIantI}rop erüärte je-

bod) gleid) nad) feiner 3SaI)I, ba^ er nid)t bem '^lUgemeinen ^eutfd)en 3trbeiter=

oerein anget)öre unb fid) beg^alb aud) ber S)i5äiplin be» ^^räfibenten nic^t ju

imtermerfcn t)ätte. 3" ^üffelborf, mo bie 5(rbeiter ha^ norige WM auf Sd)meifeerä

33eranlaffung im jmeiten SBa^Igang ben 2)emofraten örote ^erau§get)auen

Ratten, t)eri)alfen fie gegen beffen ©efinnungggenoffen §einrid) ^^ürgeri biey=

mal bem ^lationalliberalen 9Jäd)aeli§ gum (Siege. ^a§> mar, mie ©ugen Siiditer

rid)tig oermutete^), ein 9^ad)ea!t ©d)mei|er§, meil 58ürger§ in ber oon i^m rebi-

gierten 9^t)einifd)en Leitung fur^ guoor ben äSortlaut be§ feiner ^cit in l1Mn*

{)eim gegen if)n erlaffenen ©trafurtetlä abgebrudt t)atte. 5(ber bie 9^eba!tion

ber 35oIfö5eitung fd)o^ meit über ha^' S^el f)inau'§, menn fie aus biefem ($in5eU

fall folgerte, ba^ ber ^räfibent bes '^lUgemeinen ^eutfd)en ^IrbeiterDerein;? bie

^Irbeiter §u SBerfgeugen beö 5lbfoluti§mug mad)en molle. ®er §a|felbfd)en

'J^artei mar e§> gelungen, mit reaftionärer §ilfe in (Sl)emni| il)ren ^räfibenten

görfterling burd)5ubringen. 'iß^iditiger mar e§ für ©d)mei|er fomol)! mie für

ben gangen meiteren 'l^erlauf ber beutfd)en ^Irbeiterbeiucgung, ba| S3ebel unb

1) SSoItejettuiig 13. ©ejjtember „2!ie 9tf)eimfcf)e 5ott}d)ritt§partei unb bie Soäiat*

bemofraten."



£iebfned)tg nationalpolttifdje 2tlternatitie. 203

£ieb!ned)t bem neuen 9^etd)§tQge ongetjörten. SSebeutung^boIIer nod) al§> ii)te

SBa^I in ben öon i^nen öerab[(i)euten 9Reicf)§tag er[(f)ien biefen beiben SJ^ännem

felbft ber (Sieg, ben if)re ©ad}e am 7. £)!tober auf bem 33erein§tage beut[d)er

Slrbeiteruereine in &exa erfodjt. §ier tourbe ein Don Sebel enttuorfene^ neue§

©totut angenommen, ha^^ ben bi§f)erigen ^tt'ölferau^fcfiufe abfd)af[te unb bem

öom 58ereingtage bireft 5U mö^lenben ^räfibenten i>a5 'Siedjt gemährte, bie übrigen

SSorftanb^mitglieber ju ernennen. Unb ber Wann, bem oon ber preu^enfeinblid)en

SJie^r^eit be§ 33erein^tage§ biefe in monarc[}i[d)er S^idjtung auggeftaltete ^ßoHmadjt

unb bamit ber bef)err[d)enbe (Sinflu^ auf f)unberte oon beutfd)en 2(rbeiterDereinen

übertragen würbe, mar '^Jtuguft Sebel!

Kapitel JX.

Per ^eqinnexxöe ^axnpf. "g5ie6eranRnüpfung;
mit '^^axx. ^c^xveihex^ 6etrtoRratifc^e 'gaRfiR.

dJlan mu^ fid) immer ttiieber oergegenmärtigen, ha'^ ber tiefe 9^i§, ber um
biefe Qext burd) bie beutfd)e Slrbeiterbemegung ging, unb ben S3ebel in einer

^olemi! mit Sa^fer bereite oon ber Siribüne beg fonftituierenben 9^eid)gtage§

aus onerfannt ^atte, meitau^ in erfter 9ieif)e eine ^olge ber (Sreigniffe oon 1866

tüai. 2öir toiffen genau, mie fid), freilid) mit einer ettoag fpöteren 9f?etoudie, bie

nationaIpoIitifd)e Sllternatioe bamafö in ben 5(ugen Sieb!ned)t§ ausmalte:

„Sollten bie 5(rbeiter auf |3oIitifdiem ©ebiet 9tationalIiberaIe luerben, ben ©r^

folgen beg trafen ^i^mard äujubeln, in ber oon bem fiegreidjen preu^ifd)en

$5un!ertum mit bem ©d)tnert 5ured)tge|d}ni|ten 55erfaffung h e§> yioih'

bunb§ ben ©mbrtjo einer t)eilfamen ©taatsge ftaltung

unb in bem S^eic^^tag bog 93HtteI §ur allmäl)lid)en 33efrei*

ung ber 2trbeiter!Iaffe au§ i^rer politifc^en unb öfonomifd)en £ned)t=

fd)aft erbliden? Ober follten fie, gefd)ort unter bem S3anner ber S)emo!ratie,

jeben Slompromi^ mit ben f)errfd)enben reaftionären ©etoalten gurüdtoeifen unb

bie ootföfeinblidje 9?atur bey bem l^reu^ifdien 9JtiIitarismu§ gelungenen SBerfey

burd)fd)auenb, auf eigene ^auft, jebod) felbftoerftänblid) mit 33enu|ung ber üon

ben 3Ser^äItniffen bargebotenen Jöaffen, unenttoegt unb unbeirrt burd) bie 2:rug-

gebilbe be§ ^trieggru^mg, ben Mampf ber Emanzipation bcS Proletariats unb

ber 9Jienfd)f)eit Mmpfen? 33en)UBte ober unbemußte Söerfgeuge he§ 33i§^

mardfd)en Säfaii^mug ober bemo!ratifd)e S3erfed)ter ber ^öeen be^ ©ojialigmuä

— 'öaS' mar bie ^^rage!" ©dimei^ers abmeid)enber (Stanbpunft ift bereite

d)ara!terifiert tüorben. SSö^renb Sieb!ned)t bie 2:ribüne beö ^Jtorbbeutfd)en

^) ^odjOcrratSptogeB 0. a. £1. p. 445 unb 446.
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3Reid)§tQt3e§ tatfäd)ndi 511 nirf)t^3 nnbercm a\§ gu ebenfo Ieibenj'd)aftlid)en unb

übcrgeugten tüie unfrudjtbarcn '^^srote^tcn gegen bie mit unauff)altfamer ^raft

fid) bon3ie^enbc nationale 9(euge[taltnng benu^te, mnrben fein pofitiDer ge=

tidjteter ®e[innnng^3genoife 33cbel, üor allem ober il)r gemeinfamer ©egner

©djmei^er bie ©d)ö|.ifer ber |)arlQmentari[d)en S^afti! ber [ojialbemofrotifdjen

Partei 2)ent[d)lanb^5. (Viir ©ditoeitier fielen jene 53ebenfen fort, bie Sieb!ned)t

abhielten, an^er 5U agitatorifd)en ^'oecfen fein 9Jlanbot and) ^u 5(nregungen

auf bem nod) gong lüüft nnb unbebaut baliegenben fogialpolitifdjen ^elbe §u

benukm. ^ür eine |.iarlamentarifd)e iföirffamfeit im 9ieid}ytage bradite er

fd}ä^bare ®aben mit. ßu feinem ftaat!omännifd)en ^nftinft unb feiner bemer=

fen^^luerten 3fiebnergabe gefeilten fid) grof3e ©ad)lid)feit, |uriftifd)e ©d)ulung unb

Oerätüeigte ^i[torifd)e imb |.iolitifd)e Äenntniffe, bie il)n in einer ftärferen ^ofition

unb bei längerer Übung bermutlid) gn einem l)erDorragenben Parlamentarier

gemad)t I)ätten. ^ebeF) l)at 3ül)i^3ei)nte fpäter anerfannt, ha}^ 6d)mei|er, hen

er im übrigen für feige, perfibe unb une^rlid) erflärte, ber intelligentefte unb ge=

fd)idtefte ^ournalift gemefen fei, ben bie beutfd)e ©ojialbemofratie je in il)ren

9f?eil)en gel)abt l)ätte. SÖollte er befd)eiben üon fid) felbft abfef)en, fo l)ätte er feinen

gefäl)rlid)ften ^^einb aud) ben füt)ig[ten unb geiftig l)od)ftel)enbften ^^arlamentorier

ber Partei nennen fönnen!

3um erften 9JMe ergriff ber ':}(bgeorbnete für (Slberfelb'S3armen am 10. Dh
tober im 9^eid)§tage ba^3Bort. ©r münfd)te, burd) ein^^lmenbement ba!§ non Sa§!er

beantragte ®efe^ betreffenb bie öertragSmä^igen S\n\en abäuönbern. ©d)on in

feinem 9?oman „Sucinbe" fjattc (5d)mei^er nad)brüdlid) bie (5d)äben aufgebedt,

bie für bie befi^lofe Älaffe au§ einer gän^lidien ':}lbfd)affung ber 23ud)ergefe|e

ermad)fen müßten, ^e^t, mo eine fold)e @efal)r nal)e gerüdt mor, äußerte er

fi(^ in bem gleid)en ©inne unb fd)lug üor, ha^], ül)nlid) mie e§ in ©nglanb ber

^oll märe, hei SDorlel)en non l)unbert Jalern abmärtö bie Überfd)reitung eine§3^"^==

fa^e^j üon 6 ^rojent ftrafbor bleiben folle. '^tber feine ^^Inrcgung mar erfolglos.

@d)ul5e=5Deli^fd) üermodjte eine '^Petition he§ bamofö feinem (Sinflu^ nod) gu*

gänglid)en S3erliner 51rbeiteroercin§ auf,5umeifen, meld)e bie '*J(ble{)nung Oon

©d)mei^ery Eintrag oerlangte, mcil er ben arbeitenben S^laffen fdiäblid) märe,

unb aU e§> gur 9lb[timmung fam, triumpl)ierte tatfäd]Iid) ber „tote ©d)ul§e"

über ben 92ac^foIger be§> „lebenben Saffalle". 9(u§ (5d)iuei^cry ©d)ilberung he§>

SSud)er§ bei ber 23egrünbung feine§ 9tntrage§ füllen mir bie bitteren (5rfal)rungen

be§ öerormten unb non feinen ©laubigem ge^e^ten 'ipatri^ierfolinS beutlid) I)er=

au§. '^od) eine anbere üeine (Spifobe, bie fid) bei feinem parlamentarifd)en Sebüt

abfj)ielte, üerbient erträl)nt ^u merben. ®r fe^te augeinanber, me§l)alb e§ im 3nter=

effe ber ©ojialbemofratie läge, allen jenen ©efe^en ju^uftimmen, burd) meld)e

^) 9ieue 3eit XX. 1 in einer (Sillärung gegen Wet)xinQ üom 25. 9ioüembet 1901.

2) Sucinbe ober Slapital unb ^Irbeit, 33b. I, p. HO u. 111 unb Sb. TU, p. 32 u. 33.
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bomalg bte 9f?egierung im S3unbe mit ben ^^otionaHiberalen in fd)nellex golge bie

2J?e{)räaf)I ber üon ben 3Sorffüf)rem be§ be[i|enben SSürgcrtumö feit ^af)i unb

Sog oertretenen rt)irt[d}aftlid)en ?vorbenmgen ^ur 5{ugfü{)rung brad)te. 35on

bie[en @efe|en meinte er, bo^ [ie lt)oI}I bem Sla|}ital freie S3af)n fd^üfen, ha^

fie aber gleitf)§eitig bie Äongentrotion beg Ia|}ital§ unb bamit bereite ben

Untergang be^ S!apitali§mu§ befdjieunigten, unb er moltte fie be§f)alb meniger au§

©ljmpatf)ie al§ ou§ „S3o»f)eit" billigen. Ser fonferoatioe ©raf oon ber 6d)ulen=

bürg befreu^igte fid^ megen biefeg 2lu§brud§, unb aud) Sa§!er ^ielt eg für nötig,

fic^ fittlic^ §u entrüften. 9(ber ©d^mei^er f)atte ein geflügelte^ SBort geprägt, ha§

bie 9fhmbe burd) bie gon^e treffe machte unb fid) bomaB einen ^la^ in ber

parlamentarifc^en 2:erminoIogie eroberte.

Ungefähr gleid)§eitig bemühte ©dimei^er fid) oergeben», für einen bon

i^m mit üielem ^lei^ aufgearbeiteten ©efe^entmurf gum (2d)u|e ber 2(rbeit gegen

ba§ Kapital bie gu beffen ©inbringung notmenbige Unterftü^ung Don 15 5lb=

georbneten §u erlangen, ^örfterling unb Dr 9ieinde öerfogten fid) il}m, meil fie

perfönlid) mit it)m verfallen maren. Sieb!ned)t erflärte fonfequent, ha^ er unb

feine ©efinnungsgenoffen ben 9Iorbbeutfd)en ^unb gu ruinieren münfd]ten, unb

ba^ i^nen bea^olb nid)t baran liegen fönnte, burd) mid)tige fo,^iaIe ©efe^e if)n §u

ftärfen. 2Iber aud) bei ben Siberalen, bie i^n nid)t auffommen (offen mollten,

unb bei ben ^onferoatioen, bie e§ uner!)ört fanben, ba^ er aud) bie länblic^en

9Irbeiter gefd}ü|t tüiffen mollte, ^atte ©djmei^er fein &\M, unb miiflid) !am ber

(Sntmurf, §u feinem großen ^rger, nid^t gur^Beratung. (S§ mar barin unter anberem

äufammengeftellt, ma§ bereite bie preu^ifc^e ®efe|gebung über ha§> 3?erbot ber

Einberarbeit unb be§ SrurfftiftemS oerfügte. 2)orüber tjinaug aber f)atte er bie

gorberungbe^ §e^n[tünbigen5(rbeitgtage§ für alle ermadifenen5(rbeiter aufgeftellt

fomie bie @infül)rung üon gabrifinfpeftoren unb bie einfe^ung ftönbiger ^arla-

ment^fommiffionen für bie ^ßeranftaltung oon ©nqueten über bie Sage ber ftäbti=

fd)en unb länblid^en 3(rbeiter geforbert. Sag @efe| follte fic^ nid)t nur auf alle

®emerbebetriebe erftreden, bie mef)r aB ge^nSlrbeiter befd)äftigten, fonbernaud)

auf bie .<gau§inbuftrie unb bie Sonbmirtfd^aft. 2)od) aud) menn biefer gntmurf

mit feinen unter ?Inlef)nung an bie englifd)e gabrügefe^gebung gufammengeftellten

47 ^aragrapt)en gnr ^bftimmung gelangt märe, I)ätte er feine 5lu§fid)t gel)abt,

®efe| äu merben, benn er fam gu frül) für bie |)olitifc^e Sonftellation unb für t)a§>

fogiale 58erftänbnig jener Sage. Sie 33efcf)ulbigungen, bie fpäter im ':}(nfd)lufe an

biefe foäialpoUtifc^e 9lnregung oon fo^ialbemofratifc^er ©eite gegen ©d}mei^er§

politifc^e Integrität erljoben mürben, finb fo ^altlog, ha^ e§ fid) nid)t oerlof)nt,

fie nod) einmal ausbrüdlid) ^u miberlegen, ^umal biefe? @efd)äft oon gTceljring^)

auf eine burd)auö einmanbfreie SSeife erlebigt morben ift. Ser fo5ialbemofra=

tifd)e Slpologet ©d)mei|er§ meift aud) barauf l)in, ha^ \id) gur 3eit ber ©inbrin^

1) Sa. a. £). 93b. III. p. 290 u. 291.
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gung bie[e§ Slntrageä ber ©enfer .'^^ongrefj ber internationale bereite über 9lr=

beitericf)u|gej'e^e bnf)m auyge[procf)cn I}atte, baj3 fie fcineSmegg geeignet feien,

bie regierenbe 3ilad)t jn ftärfen, fonbcrn 'Da'^ fie ba^u beitrügen, jie in ein 2öer!=

geug ber 9lrbeiter!Ia[fe §u öern^anbeln. 33ei ber 33eratung über bie ©etoerbeorbnung

für hm 'i)?orbbentfd')en 58unb im folgenben y}at)ie bienten ©d)rt)ei|er§ ©tubien

5U biefem ©cfeticnttDurf it)m ate Unterlage für feine anfef)nlid)e fritif(i)e ^Jiit-

arbeit bei jenem mid)tigen SSerfe.

öbgleid) e§ im §erbft 1867 längft befannt mor, ba^ bie S^egiemng eine SSunbeä^-

gerüerbeorbnung norbereitete, fo f)ielten e§ bennod) @d)ul3e=S)eli|fd) unb feine

|.ioUtifd}en^reunbe im§inbltc!auf bieftarfe33emegung inben5(rbeiter!reifen füran=

gezeigt, beren gertigfteüung nid)t abjumarten, um bie gön§Iid)e 5luft)ebung beg

nod) immer gu 9?ed)t beftei)enben aber überlebten nnb unt}altbaren £oaIition§=

öerbotg ju Derlangen. (5d)n)ei|er ^atte fd)on im (September Don feinen berliner

':}(n()ängern eine iia^' gleidje ^iel anftrebenbe 3^efoIution Dotieren laffen; er unter^

ftü^te be!§^alb je^t im 9ieid)5tag, ebenfo mie e§ aud) 33ebel tat, ben ?lntrog ber

f^ortfd^rittypartei. SBie bei früheren 9lnlöffen äußerte er fid) ^ier über bie immittel=

baren öfonomifd)en 55orteiIe ber ^trbeit^jeinfteKungen ffeptifd). ^^m galten

bie ©trei!^ nur aU eine erfte primitioe f^orm, §u ber bie gum SSemu^tfein er-

mad)enbe 5(rbeiter!Iaffe im gefenfd)aftlid}en Kampfe greife, ©rft al§> er fid) felbft

an bie ©pi^e ber @ett}er!fd)aft§ben)egung fteüte, fprad) fid) (5d)mei|er auc^

über bie unmittelbaren ö!onomifd)en Vorteile öon 5IrbeitöeinfteI(ungen etma§

günftiger au§, aber felbft bonn nod) legte er ha§: §auptgert:)id)t auf iijxen

in politifd]er §infid)t ergie^erifdjen 9Bert^). Übrigen^ benu^te er an biefem 14. Dh
tober ben 93eratungygegenftonb nod) fünf, um unter bem offenbaren (Sinflu^

be§ fur§ guüor erfd)ienenen erften 35anbe§ be§ „Kapital" feiner gu geiftiger 3J?it==

arbeit auf biefem ©ebiet nid)t fel)r geneigten 3u^örerfd)aft bie öauptgeban!en

ber 9Jie^rn)ertle^re üor^utragen. ^?lm folgenben Sage prüfte ber 9^eid)§tag bie

2Bal)l beg Sanbratä S)eöen§, ber in Sffcn mit einer mingigen ©timmenmel)rf)eit

in ber ©tid]it)al)l über ben Saffalleaner .s^afencleöer gefiegt l)atte. 2)er ^räfibent

be§ 9lllgemeinen 2)eutfd}en 5(rbeiteit)erein§ erl)ob bei biefem 9(nla^ energifd)en

ßinfprud) gegen bie „2)enun§iation", aU ob bie 5lrbeiter, menn fie aud) feine§=

meg§ Sommer mären, inßffen ober irgenbmo fonft an bie ©emalt appelliert Ratten!

^n einer 3eit, mo bie junge ^Irbeiterbemegung jum elften ?}lale einige menige

@rtt)äl)lte ber ermad)enben klaffe in hm 9ieid)!§tag t)ineingebrad)t Ijatte, beftrüten

liberale unb fonferoatioe 2(bgeorbnete ben ©inbringlingen nod) gern hei jeber

®elegenl)eit ha§: 9f?ed)t, fid) al§ bie befonberen 35ertrcter he§ ^rbeiteiftanbe§ gu

^) 3-üt bie (Sntiüicflung üon (5d)luei^er§ Urteil über 5trbeit§ein[teIIungen bi§ ^um

Slrbeiterfongre^ üom folgenben ^ai)xe ögl. Socialbemofrat 3. Quii, feine §luefü{)rungen

auf ben Hamburger öeneraloerfammlungen im @ociaIbemo!rat 28. 5üiguft, feinen

imb gri^fd^eg 2lufruf ju bem Stongref; oom 3;age äuüor unb bie Seitartifel be§ Social*

bemoftat oom 4., 6., 9., IL, 13., 18. September 1868.
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gebärben, ha aud) öon if)nen üiele, bie einen ntef)r, bie anbeten weniger, \f)xe 9}?an=

bnte ben (Stimmen oon ^^(rbeitem Derbanften. ^er §i[torifer fann einen folcben ©in^

manb, ber bamaB noc^ mand)em anncl)mbar erfd)ien, f)eute nic^t me^r gelten

laffen. (Sr mirb ei)er <3d)n)ei^er 5Rec^t geben, ber bie £)aupt)"äd}lid) oon if)m ge*

führten §um Slaffenbemu^tfein ermad)ten ':?(rbeiterelemente aU bie ^ßorlöufer

ber in |3oIiti[d)er §in[idit nod) [d)Iummernben ^Tcaffen refpeftiert rt)i[[en mollte.

Stellt man jid) auf biefen Stanbpunft, |o burften in ber Xat nur fünf ^Jlitglieber

bey 9^eid)^tage§ fic^ ate 2(rbeiterobgeorbnete betrod)ten, ©d)rt)ei|er unb De 9fieinde,

bie au§> ^nbuftriegebieten am S^^ein unb ^örfterling, Sebel unb Siebfncd)t, bie

auy fä(^fi[d)en ^^buftriegebieten nad) ^^erlin entfanbt maren. ^cr 5(boo!at

©d)rap§ unb ber ^(rgt ®oe^, bie fid) al§ grofebeutfd)e 'ipartifulariften ebenfalls

ber fäd)fifd)en 3SoI!§^artei beijä^Iten, goben fidi mo^I felbft nidit als [pe5iene

3Sertreter ber 5(rbeiter!Iaffe ou§.

3u feiner nid)t geringen Sd)abenfreube foüte ber 9Reid)gtag balb erfaf)ren,

me fd)Iimm e^ um bie (Sinigfeit jener minjigen Gruppe oon fünf 5lrbeitcrabge=

orbneten beftellt tt)ar. @§ f)atte nur ein ept)emeie§> ^ntereffe, ha^ ber §a|felbianer

^örfterftng feine^g eigenen 2Begeö ging, unb ha}^ 9^einde, ftatt be^ oon Sdimei^er

geprebigten ftlaffenfampfey, bie !Iaffenoerföl)nenbe3Sirfimg be§ SogiaüSmu^ prie§.

9(ber eine gefd)id)tlid)e 33ebeutung fommt bem Slompfe 5n}ifd)en Sd)mei|er unb

Siebfned)t §u, ber nun in offener 9^eid}5tag§fi^ung ^um 9(ugbrud) !am. Solange

Siebfned)t fid) oon 58erün fernhielt, ^atte es Sd}rt)ei|er am üorteilljafteften ge^

fdiienen, bie 2)inge, bie fid) in (Sad)fen abfl^ielten, im ''^Parteiorgan fo oiel mie

möglid) tot5ufd)meigen unb 'ipolemifen §u oermeiben, bie ^ödifteng auf t^eore-

tifd)em (Gebiet i()m f)ätten greube mad)en fönnen. Xiefe 2a!ti! lief] fidi aber nid)t

mel)r burd)fü()ren, feitbem fein alter @egner al§ 9f^eid)ätaggabgeorbneter in

^Berlin meilte unb t)ier barauf ausging, in 5(rbeiterfreifen 3(nl)ang §u gen:)innen.

Sd)on ein 5?organg in ber 35erliner 5JlitgIiebfd)aft feines eigenen 35erein§ mu^te

Sdjtoei^er bie Überzeugung beibringen, ha}] ber offene Stampf fid) nid)t länger

oermeiben ließ. ®s mar nömlid) gerabe um jene 3^it ou^ "^en Streifen ber 2(r=^

beiter felbi't, aus n:)e(d)em fpejieKen 5(nla§ ift nid)t me^r erfiditlid), bie 9(nregung

aufgetaud)t, in 33erlin eine 2;otenfeier für Saffalle 5U beranftalten, 3U ber alle

jid) oI§ (Sogialiften betrod)tenbe 9f^eid)Stag§abgeorbneten, alfo aud) Siebfnedit

unb ^ebel, befonbere (Sin(abungen erhalten foltten. Sd)tt)ei^er bcüimpftc in

einer ?J?itgIieberDerfammIung 00m 12. Oftober biefen 5ßorfdi(ag; er mieS barauf

t)in, ha}] jene beiben 33Mnner fid) in ber ben !Jag be[)errfd)enben beutfd)en ^rage

md)t auf bem gleid)en poütifd)en SSoben mit bem S?erein befönben, erfenne

bod) biefer ben 'D^orbbeutfd)en 33unb unter ^reu^cn§ 3-ü()rung an, mä()renb

jene ^artifulariften auf ^^reu^enS Süiin I)inarbciteten! ::JBenn man bem Ct)r

be§ übermad)enben ^olizeileutnant^ glauben barf, fo war in biefer Sßerfammlung

ba§ fäd)fifd)e ©(erneut befonbers ftar! oertreten. 5(Ue, bie in ber fi(^ entfpinncnben

lebhaften Debatte i^r 9J^i^trauen gegen (Sc^mei^er unb il)re Un5ufriebent)eit mit
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beffen „fonferüatiöcm (Stonb^itnft" äußerten, follen ficf) be§ ntd}t Ietd)t ber=

fennbaren ®tale!t§ bes ©eburtstonbeg ber neueren 5Irbetterbett)egung bebient

f)Qben. 9{ber (Bd}toc\^cx§ 0ugl)eit gelang e§, ba^ (Sr[d)einen [einer ©egner im

Snigemeinen 2)eut[d)en ^(rbeiteröerein baburd) ^u {)intertreiben, ba^ er [elbft

iia^' ^rojeft ber ^Totenfeier gu ^^öH bradite. 2)rei Stage nad) biefem ^lorgang

\pxad') im ©d)neiberfortbilbung^öerc'.n £ieb!ned)t „über bie berjeitige 5lufgobe

eine§ ^trbeitertiertreter^ im 9^eid)§tage". 9^od) öermieb er e§ offenbar, in einer 3tr=

beiteroerfammhing gegen ben ^räfibenten bes 5nigemeinen 2;eutfdien 5{rbeiter=

üerein§ mit ^'^amengnennung gu |)oIemifieren. gür (5ingelt)eit)te fonnte aber fein

3tüeifel befte^en, bo^ eiS i^m i)ier befonber? barauf anfam, feine able^nenbe .*pol=

tung gegen ©d)mei|erg fo^ialpolitifdjen ©efe^entmurf ^u redjtfertigen. @r er=

flärte e§ für fd)äblid), bie fogiale ^-rage in ben 5ßorbergrunb gu [teilen, beoor bie

preu^ifd)e Sf^eaftion geftürgt märe. 5)enn bie cö[ari[ti[c^e ^unferpartei motte fid^

bie[er ^roge bebienen, um [ie ai§ Qanfaplel 3tt)ifd)en Proletariat unb 33ourgeoifie

§u merfen, beren ^"[ömmengetjen im beiberfeitigen ^ntereffe eine bringenbe

9^otmenbigfeit märe. ®ie[er eingeflei[d)te ?}einb he§ [iegreid}en preu^ifd)en „^[eubo=

ab[oIutiömu§" märe bamal^ öor feinem 58ünbni^ §urücfge[d)redt, oon bem erbe[[en

@tur§ ermarten fonnte, unb bie (5in[eitigfeit unb Seiben[d)aftlid)feit feinet

3Bün[d)en§ ^t)|)noti[ierte i^n berart, t)a'^ er [elb[t bon einer 3?ermirflid)ung [o§io=

Ii[tifc^er 3iele nidjt e^er etmag ^ören moltte, al^ bi^ ber 5ib[oIuti^mu5 am S3oben

löge unb ber (Btaat auf bemofrati[d}er ©runbtage ba[tünbe^).

9Iuf biefe ^rälubien folgte in ber 9^eic^§tagg[i^ung üom 18. Dftober, bei ber

SSerotung be§ ©e[e^entmur[g betreffenb bie 35erpflid)tung gum Jntrieggbienft, ein

öffentlidje^ Sf^cbebuell 5mi[(^en ben beiben SJ^ataboren ber beut[d)en 5trbeiterbe=

megung. %ac\,§ juDor t)atte Siebfned}t, beoor er eine öon it)m unb [einen greunben

beantragte 9?e[oIution ouf fd)Ieunige 5(b[d)affung be§ [te^enben ^eere§ unb be[[en

(£r[a| burd) eine ^olU\vei)t einbradjte, bie ganje (5d)ale [eineg 3*^^"^ ^'^^'i
"^^^

©emaltmerf be§ 9'?orbbeut[d)en 33unbe§ ausgeleert unb alg ber überfüfjne ^rop^et,

ber er mar, oerfünbet, baj3 bie ©e[d)id)te t)inmeg[d)reiten merbe über einen S3unb,

ber 2)eut[djlanb§ Seilung unb fiued)t[d)a[t bebeute unb über einen 9ieid}Stag, ber

nur t)a§ Feigenblatt be§ 5Ib[oIuti5mus märe. Unmöglid) fonnte (Sd)tt)ei|er burd)

[ein ©dimeigen ber ^luffoffung, bie fid) leidjt fjätte einni[ten fönnen, S8or[d)ub

leiften, ha'^ alle ©ogialbemofraten berartigen 9[u§füt)nmgen guftimmten. ^m
'tarnen ber Saufenbe oon Slrbeitern, bie it)n gu itjrem Füt)rer gemäf)lt tjätten,

gob er bie ©rflärung ah, ha'^ gmar aud) [ie \iä) in C)|3po[ition gegen bie inneren

3u[tänbe be§ 9^orbbeut[d)en ^unbeS be[änben, ben [ie in Überein[timmung mit

ber ?^ort[d]rittS^artei freit}eitlid)er gu geftalten mün[d)ten. '^lid)t ober [eien [ie

gemillt, mit Siebfnedjts f^reunben ben be|}o[[ebierten Für[ten unb einem nei=

bi[d)en 5tuylanbe, nod^ bem 9hiin be§ preupd)en ©toat§ ^u trad)ten. „®S liegt

i)
aSgl. bo§ SReferat ber 3ulunft tiom 16. Dftober.
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un^ fem", rief er au§, „mit jenen [elbft biejenigen (gigen[cf)aften an ^reufeen

leugnen unb bemöfeln 3U inoilen, meltfie im üorigen ^at)xe eine feinbUi^e 2SeIt

betüunbernb anerfennen mu^te!" 5(uf Siebmed)t^ Wliitjle lieferten ber Son unb

^n^Qlt biefer SSorte haä ertüünfd)tefte SSojfer. Sa§ (5d)n)et|er, inbem er fo

jprad), if)m einen großen Sienft ermiefen ^ätte, geftanb er offen ein, unb er

erüärte, boB er gern bie Gelegenheit ergreife, um au§5ufpred)en, ha^ er mit

bem „Doppelgänger be^ |)errn SSagener" nic^tg gu fd)affen \:)ahe. Siebfned)t

^Qt fpäter, in ber fd)on ermähnten qu§ §ubertu§burg botierten fd)riftlidjen 5Xu§^

"

fage an ha§> Seip^iger ^eairf^geridjt, biefe ©gene ouggemalt: „(Sd)mei^er fd)trieg

oerlegen, ,^err SSagener, auf ben alle 33Iicfe fid) rid)teten, fprang auf, mie oon

ber 2;arantel geftod)en unb — fdjmieg. (gr mu^te, t)a^ id) antmorten fonnte."

®g mag fein, ha^ Sieb!ned)t au^ ben2Jionaten, mo er ber g^ebaftion be§ ©ocial-

bemofrat angehört t)atte, SSemeife, bereu e§ t)eute nid)t mef)r bebarf, bafür

beibringen fonnte, ha^ SSagener, fo lange ber S^erfaffunggfonflüt nid)t beigelegt

mar, bireft ober auf bem SBege über ^reu^ eine gemiffe f^ü^Iung mit ©d)mei|er

§u unterhalten fud)te. 3(u§ 3Bagener§ Erinnerungen ergibt fid) aud), bo^ er ben

fogialbemo!ratifd)en gü^rer perfönlid) fannte, freilid] fonnte biefe 33efannt)c^aft

ebenfo gut eift aug ber 3eit ftammen, mo fie ^ufommen im 9f?eid)§tage fa^en.

^rgenb ettoa§> greifbar neueg über bie angeblidjen S3e5ief)ungen (5d)mei|er§ gur

3fiegierung enthält aud) biefe 5(u§fage £iebfned)tg nidit.

9^n mar bie ge{)be in alter gorm eröffnet, unb fdjon in ben nädjften Sagen

trugen ba^ gefproc^ene mie ha§ gebrudte 2öort ba§u bei, fie nod) toeiter gu öer-

fc^ärfen. ^n einer 9}iitgIieberoerfammIung he§> ^tllgemeinen S)eutfd)en 9(rbeiter-

öereing ^ielt ©d)mei^er am 20. Oftober einen Vortrag über „^reuBen unb bie

beutfdie grage." (£§ ift d)arofteriftifd) für bie @efd)irflid}feit, mit ber biefer De-

magoge e» oerftanb, of)ne ben Satfoc^en ^u gro^e ©emalt an§utun, bie 3Sir!=

Iid)feit in feinem ^ntereffe ^u ftilifieren. Die gro^e aj?ef)r5at)I ber 93erliner 9lr-

beiter befanb fic^ noc^ immer unter bem ©influfe ber gortfd)rittgpartei, aber bie

§offnung, fid) i^rer gü^rung ^u bemächtigen, f)atte ©d)n:)ei|er niemals aufge-

geben, obgleid) er fie geitmeife 5urüdftenen mu^te. 9^id)t§ fonnte für if)n ange-

fid)tg beg immer reger fid^ entmidelnben ÄlaffengefüIjB ber f)ouptftäbtifd}en 2Ir-

beiterfd)aft oer^ängnigöoller merben, al^ menn fein gefäf)rüd)fter Gegner in

SSerlin S3oben foBte. ^fhin mar aber bag Grog biefer 2trbeiter, tro^ if)rer politifc^

rabifalen Gefinnung, feinesmegg feinblid) unb nic^t einmol gleidjgiltig gegen

ben jungen 9iu^m ber t)eimifd)en gatjuen unb bie (Stärfung ber oatertänbifd)en

9}Jac^tftelIung, für bie aud) öon if)nen üiele if)rSSIut oergoffen Ratten. Gerobe bie

beutfd)e grage bot bes^alb 6d)mei|er ein günftigeg S;errain, um bem öer=

biffenften ^einbe ^^reuBens eine (Bdjiadcjt anzubieten. 60 begann er feinen 33or-

trag mit ber (grflärung, baB er in begug auf ben ^f^orbbeutfdjen 35unb meber mit

ben bürgerlid)en 9iabifalen, bereu Organ, bie Bufimft, mit Siebfned)t freunb-

lic^e SSe^ie^ungen unterf)ielt, noi^ mit ben g^ationalliberalen eine§ ©inne§ märe,

aotager, ©d)lDei6er unb bie Sojialbemotratie. 14
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boB er nber mit ber 5ortfcf)ritt§pQrtei in bie[em 'ipunfte übereinftimmen !önne.

Gr burfte bcy 33eifan'§ ber 'i'l^eljr^af)! feiner ,*görer geiüifj [ein, ttjenn er Siebfned)!

5urtef, t)a^ ©uropo niemals öor ber |}ren^ijd)en 3Bef)rfraft einen gleid} großen

O^efpeft empfunben ^ätte, toie feit ^öniggrä|. Sßenn bö^millig ungered)te

$8orit)ürfe gegen bie S^egierung gefciilenbert tüürben, müßten bie bered)=

tigten i()re Äraft Derlieren. SSolIe man ei)rlid) für bie <Bad)e be-S 5SoIfe§ it»ir!en,

fo fönne 'C)a§> nur inneri)alb be^ neu fid) bilbenben ^aterIonb§ gefd}e^en! 9Iber

o£)ne SBiberfprud) blieben ©d)tt)ei^er^ 'i?(u^fid)rungen aud) an biefem 5Ibenbe

nid)t. Ser ©d)ul)mad)er ^Jle^ner, ben Saffalle einft jum erften S3erltner 2)ele^

gierten be!§ 3Sereiny ernannt ^atte, marf fid), roie fd}on bei früfieren 5(nläffen,

jum ^erteibiger Sieb!ned)tg auf unb fud)te ben S^ebner oB einen preußifdjen

^ortifulariften ab^utun. ®r ober einer feiner ^reunbe, ber nadi i^m fprad),

interpretierte ouf gut ^^Öerlinifd) bie ^^(nfang5bud)[taben öon (5d)rt)ei|er§ Scamen

mit: Qc'tt bema^re mic^ uor (Sd)n)ei|er! ^amit nid]t genug, ^Ole^ner fd)Iug eine

SRefolution öor, bie befagte, ha'^ ©d)it)ei|er burc^ fein Stuftreten im 9f{eid)gtage

unb burd) feine Angriffe auf bie rabifale 'i^artei ha§ wenige 35ertrQuen, ha^ er

bi§f)er unter ben S3erüner Strbeitern genoffen, ooüftänbig oerloren I}ätte. Q^erner*

^in befd)IoB bie 53erfammlung, ebenfalls mot)I auf Tle^nei§> SIntrag, §u ber für

ben 25. Oftober in 5(u5fid)t genommenen ^ortfe^ung ber ^iigfuffion Siebfned)t

eine (Sininbung 5ugei)en gu laffen. .öofftetten, ber mit biefer 93Hffion betraut mürbe,

mill fid) il)rer fd)on am 23. rid)tig entlebigt l}aben^), Oon gegnerifd)er ©eite mürbe

ba§ beftritten. 2;otfad)e ift iebenfall^, ba^ Siebfttec^t aud) in jener §meiten 5ßer=

fammlung nid)t erfd)ien. 5]ergeben§ öerfud)te Tle^nei ^ier eine 5(bftimmung

über feine 9f{efoIution Dom äman§igften burdi^ufe^en, (Bd)tvei^ei§ 5{nt)änger öer*

fügten über bie9JJef)r^eit unb §ogen eg öor, einem 3tntrage i£)reg ^räfibenten ^^olge

§u geben, ber lebiglid) barüber abgeftimmt iDiffen mollte, ob man bie beutfd)e

^olitif ber 5örtfd)ritt5partei ober bie ber fäd)fifd)en Ü^abifalen billige. S3ei biefer

^rageftellung beftanb fein 3^eifel barüber, ba^ bie 3Serfammlung bem ©tanb^

punft ber 5ortfd)ritt§partei beipflid)ten mürbe. %ux(i) einen Seitartifel be^

©ocialbemofrat üom 30. Dftober mollte ©d)mei|er biefen ©rfolg, beffen 2;rag-

meite er fd)merlid) überfd)ä^te, nod) befeftigen. ^ie ftäd)fifd)e S.^olf^partei mirb

bort oB eine Partei gefd)ilbert, bie il)rem gangen äSefen nad) feine fo^iale, fon=

bern eine politifd)e fei, unb bie nur be^^alb l)ie unb ba „einige^^ in fogialer ^rage

mad)e", um bie 9trbeiter in il)r ©d)Iepptau gu befommen unb fie bann „obfid)t^

lid) ober unabfid)tlid)" gu ^arrifobenfutter für politifd)e ^tvede ^erangubilben.

9(ber fd)on beöor er biefen Slrtifel lefen fonnte, t)atte Siebfned)t in einem ^^rief

on bie 3ufin:ft ben 2:rid, mit bem ©d)mei|er feine zufällige Übereinftimmung

mit ber g-ortfd)ritt^partei au§nu|te, al§> ein plumpe^ SJhnööer gebranbmarft,

1) 58gl. ^oyftetten§ Sufdjtift öom 29. unb ®cl)tt)eifeer§ üom 30. Dftobet in ber 3u*

fünft üom 1. Sioüember.
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ha^ bei ben ^Berliner 2trbeitern, ba if)nen ber 9J?ann unb fein ^Treiben befannt

tpären, unmöglid] oerfangen fönne. ^n [einer HntiDort öom 31. DÜober tvat

(Bäjtvei^ex bo§f)aft genug, bie ©e^äffigfeit feine» ©egner^ gegen i^n au§ beffen

SSut über hie notori[d)e ©rfolglofigfeit feiner ^Berliner ^ro|)aganbo abgu-

leiten. ^o§ tion Sieb!ned)t in feinem ©d)reiben mieberljolte bonmot öon bem

„2)o^|jeIgänger be^ §erm SÖogener" tot ©d)rt)ei|er öerQd)tIid) mit bem §in=

tt)eife ah, ha^ öon jet)er nod) jeber ber Sf^eaftion oerbäd)tigt worben märe, ber

fid) ernftlid) ber 5Irbeiterintereffen angenommen ^ätte. (5r glaubte gemi^ ein

übrige^ gu tun, menn er gleid)§eitig mortfted)erifd^ im ©ocialbemofrat erflärte,

er f)ätte Sieb!ned)t niemaB einen ö[terreid)ifd)en 9lgenten genannt. ®er

©d)Iu§ ber 9?eid)gtQggfef[ion fe^te biefer immer perfönlid)er merbenben ^olemi!

ein öorläufigeg 3^^^/ ^ber in einem 9f?ed)enfd)aftgberid)t an feine 2Bät)Ier in ©Iber*

felb entmidelte(Sd)mei^er nod) einmal ben gangen fad)Iid)en Slern berSontroöerfe.

Gegenüber ben ftänbig mieberfe^renben 58erbäd)tigungen feiner bemofratifd)en

©efinnung betonte er bort nad)brüdUd], ha'^ er im Qf^eidj^tag bei allen 5lbftim=

mungen mit ber ^ortfdiritt^partei gegangen möre. ^ßielleidjt motite er boburd)

aud) noc^ befonberS einem öon feinen i^-einben öerbreiteten Wlaidjen entgegen^

treten, ha§> bet)auptete, er f)ätte für bie S[RiIitärDoriage geftimmt.

©d)mei^er mar je^t ^räfibent be§ ^dlgemeinen 2)eutfd)en 5trbeiterberein§,

alleiniger Herausgeber beS Organa ber ^ortei unb beren 2Sortfüt)rer im 9^orb*

beutfd)en Parlament. S)ie if)m unoerföt)nlid) feinblid) gefinnten (Elemente öon

linB unb red)t5 ^atte er au§ bem 3Serein I}inau§gebrängt unb mar gefonnen,

f)infort feinen i!)m unbered)tigt erfdjeinenben 2Biberf|jrud) gegen feine ©efc^äftg^

füf)mng §u bulben. f^ürfpred)er einer [troffen ^entrolifotion mor er ftet§ gemefen,

ober tro^bem ^atte er, folonge er nod) nid)t felbft an ber ©pi^e [tonb, bie Unöer*

Ie|Iid)!eit ber Don So[[ane ber S3emegung öerlief)enen Drgoni[ation nid)t oner*

!ennen mollen. SSon nun on gibt er [ie für ba§ befte .flleinob he§ 35er=

ein§ au§ unb oerlongt öon ollen, bie [id) oI§ ©ogiolbemofroten be§eid)neten,

bofe [ie bie[e il)m je^t [o öorteilt)afte Drganifotion aU ein noli me längere be*

^onbelten. ^ei SJ^i^erfotg bei ben elften SSot)l[d)Iad)ten he§ beut[dien ^ro=

letoriotS ^otte bem olten 5Ritting^au[en in fööln, einem ei)ematigen 9Jätarbeiter

ber )}leuen 9i^eini[d}en 3eitung, bie ^hee eingegeben, bie ©rünbung einei§ [ogial^

bemo!rati[d)en 2öo^Iöerein§ für bie 9^f)einIonbe ouguregen. 9tber in ©d)mei|er§

Stugen mar ein foId)e§ 5Sort)aben unoereinbor mit bem [treng 5entrali[ti[d)en

^ringip, auf bem ber 55erein berut)te. S)em 33eteronen fel)Ite bie ^iSäi|jIin,

um einen ^ßermeiS be§ um fo öiel jüngeren ^räfibcnten rul)ig ein3u[teden.

©eine 2(ntrt)ort entfjielt me^r oIS ein ©ron SSotjr^eit. ©ie morf ©d)mei|er öor,

bo^ er olle nid)t fonnell bem ?nigemeinen ^eutfd}en 3(rbeiteröerein angef)örenben

[o5iaIi[ti[d)en (Elemente [r)[temati[d) ab[ticf3e; nun möge eine [oId)e ^oliti! öiel=

Ieid)t „für irgenb einen ^räfibenten" nüt^Iid) fein, für ben Sßerein mirfe fie

nid)t gebei^Ud) ! ®od) biefe ©timme be§ olten Äöml^ferg blieb üorlöufig o^ne

14*
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©d)o. ^ie ^onfolibierung ber '^axtci biirdi eine [traff gef)anb^abte ^rä[i=

bialgetüalt fjaüc \\d) bem alten 3tamme ber 53?{tglieber in [o ftarfem DJio^e

alä ein 33ebürfniy aufgebrängt, ha'^ [elbft ber eigenfinnige fjoiä, ber einft

bei ber erften ^röfibentenma^I Saffallc feine ©timme üorenttjolten ^atte,

beren ^cotmenbigfeit onerfannte. ©ünftig ertoieg fid) anfänglid) für Sd)tt)ei|er§

2)i!tatur bie S^aftif, bie er im 6ocioIbemo!rat gegenüber ber födififdien $8oIfö-

Partei unb bem 5?erein ber ©räfin §a|felb befolgte. (Sr ließ bort nämlid) bie

Partei Sieb!ned)t§ unb 33ebetö unb befonberg beren feit bem Stnfang be§ ^ai)xe§>

1868 erfd)einenbe^i Organ, bo§^emo!rotifdie2Bod)enbIatt, fonfequent totfdimeigen,

©treitigfeiten mit ber nieiblidien Sinie ber Saffalleaner aber oerpönte er als Äin=

bereien. "ülhix fo erflört e§ fid), rt)ie biefer 93^onn, ber oUe ^^^ftnimente ber 9Igi=

tation meifter^aft fpielte, bie meitou^ übern:)iegenbe SJ^etirgat)! feiner 9tnt)änger

al(mä{)üd) §u ber !atI)oIifierenben Überjeugung befef)ren fonnte, bafs nur bie

©laubigen ber Don il}m al§ ^ontifej majimus geleiteten Saffalleanifdien Äird)e

maf)re @o§ioIbemo!roten mären.

5tber ©d)mei|er begriff gleidi^eitig, ha'^ feine 2)iftatur, mie bie be§ i:^m

fdjidfal^oermonbten Stbenteurer^ auf bem fran5öfifd)en Äaifert^ron, nur folange

ftd)er mar, al§ bie 33emegung, bie er leiten n^ollte, ii)re ^errfd)aft über bie

SJiaffen fortfd)reitenb au5bet)nte. ^as gän^Iidie ^iagfo ber ©ogialbemofrotie bei

ben 9f?eid)gtaggmo^Ien in Berlin bemie§ i^m ben geringen ßrfolg ber öor

§mei Sauren oon it)m bort unter günftigen 3^^cf)en begonnenen Agitation.

(£r fonnte fic^ unmögtid) oerf)et)Ien, bo^ ^ier bie SSalbed, ©d)ul3e-2)eli|fd),

2^under aud) nad) ber ^Beilegung be§ 5ßerfaffung§fonfIi!t§ nodi nidit oiel Don

i^rem alten ßinflu^ ouf bie 9Jlaffen eingebüßt tjatten. 'Mei feine 5äf}e Dcatur

bermod)te ein 9J?i^erfoIg meber ^u entmutigen nod) gu Übereilungen f)in3u=

reiben. (Sr erfannte, iia^ er Don Dorne §u beginnen fjätte. hierfür erfd}ien

e§ it)m notroenbig, ha'^ er fid) eine guDerläffige S^erntruppe einexerzierte. 2Bät)*

renb ber Sommermonate he§ ^ai)xe§ 1867 berief er ha§i f)albe .^^rnnbert feiner

§uDerIäffigften '^(ntjänger fo ^äufig gu SSerfammlungen ein, ha^ fein (Sifer ii)m

mieber einmal bie alte 5(n!Iage megen Übertretung be§ befannten ^aragrapf)en

beg 58erein^gefet;eö eintrug. (£r follte auf fed)s 23od)en in§ @efängni^3 ttjanbern,

meil er fid) an ber ©pi|e Derfd)iebener miteinanber in 58erbinbung ftef)enber

SSereine befänbe. ^a§ Stabtgeridit fpradi it)n frei unb trat ber ?(uffaffung be§

Stngeflagten bei, bo^ e§ beim 3Ulgemeincn ^eutfdien 5(rbeiterDerein feine ^^^^^Ö"

Dereine gäbe, fonbern ha^ er nur an Derfd)iebenen Crten 9}^itglieber f)ätte. 9Iber

ber ©enat be§ Äammcrgeiid)t^ ftiefe biefe§ Urteil im ^u\i 1868 um unb Derfügte

Don neuem bie @d)Iicf3ung ber S3erliner ©emeinbe.

^(ud) nad) bem @nbe ber 6effion liefs ©djtüei^er feine ^aufe in feinen ©e=

müt)ungen eintreten. 58alb ftellte er feine bramatifd)e 33egabung in ben S^ienft

ber ^^(gitation, inbem er burdi bie S?eröffentlid]ung be^5 abgefeimt bemagogifdien

©inafter^ „2^er ©djiingel" i)a§> Ilaffengefüf)! ber 5lrbeiter fd)ürte, balb Deran-
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[toltete er öffentlid)e 2)i§putattonen mit bem t^eoieti[c^ unflaren, aber nid)! an-

f)angIo|en öelb, ber jene 3Irt öort fleinbürgerlidiem ^Intifapitaliämug oertrat,

bie fid) [päter in ben ?(nti[emitigmug feftbi^, bolb benu^te er hen 5(u^faII ber preu-

^i]d)en Sanbtag^nia^Ien, bei benen [eine Partei an eine Beteiligung nod) nid)t

benfen fonnte, um bem nic^t gu Stgmard übergetretenen Steil ber burgerlid)en

®emo!ratie gu bemonftrieren, tt)ie o^nmädjtig [ie märe, [olange „ba§ 3SoI!" ber

„Sllajjentüa^lfomöbie" fernbliebe.

2)a§ be§ ^räjibenten eifrige Sätigfeit für eine tüirffame O^eorganifation

be§ 5ßerein» nidjt frud)tIog geblieben mar, ermies fid) auf ber Don it)m bie^mol

nad) 33erlin einberufenen ©eneraloerfammlung Dom 22. ^bDember. 3^^ s^^^ß^

äJiale lie^ fid) f)ier aud) in ben Sl'affent)ert)ä(tniffen eine ^öefferomg fonftatieren,

unb bie Hbonnentengiffer be§ (Socialbemofrat fjotte fic^ feit ^a^regfrift faft öer-

breifad)t. 2Bid)tiger nod) mar, boß bie politifdje Xafti! ber Partei je^t feinen

Qtnlaß gU (Streitigfeiten met)r bot. ©d)mei|er^ 33iebermot)l jum ^räfibenten

fonnte unter foId)en Umftanben nid)t angefod)ten merben. 9lber felbft gegen eine

©tatutenönberung, bie tro^ feiner ©timmenti)attung bennod) Don i^m Deranla^t

mürbe, trat fein erni"t{)after SBiberftanb f)erDor, obgleid) fie Don einfd)neibenber

33ebeutung mar. ^JRan fa^te nämlid) einen SSefc^Iu^, me(d)er ber ©eneral-

Derfammlung bie 33efugni^ §ur ^räfibentenmaf)! entzog. 2öar bod) ^ier allein

ben delegierten ber Derfd}iebenen £rtf^aften bie Gelegenheit ju einer perfön*

liefen 5{ugfprad)e geboten ! S)iefe aber f)ätte möglic^ermeife aud) einmal ju einer

5(bfe^ung he§> S)iftator§ führen fönnen! künftig follte ber ^räfibent einige

SSod)en Dor ber ©eneraloerfammlung burd) Urab)"timmung gemöf)It merben. SJiit

biefer 9buerung mar man faftifd) beim ''^piebiscit angelangt. 3" ^^^ 5^catur aller

ftar! gentraliftifd) ,5ugefd)nittenen Crganifationen liegt bie 55erfud)ung, ha^ hie

übermäd)tige ^räfibialgemalt auf bie 9Jiad)tminberung ber §mifd)en i^r unb hen

amtlofen 9J?affen ftet)enben Organe (einarbeitet, mögen biefe fid) 35orftanb unb

S)elegierte ober 9J?ini)'ter unb Parlament nennen, ^ie einzelnen ©emeinben

be§ SSereing bema^men Don einanber im mefentlid)en nur burd) ha^» $8ereing=

orgon, ba§ fid) Döllig in ben Rauben (5d)mei|er§ befanb. '^(ber aud) fonft fonnte

e§ i^m niemafö an 9Jiitteln unb 3ßegen fef)(en, um fid) bei ber großen 9Jlaffe um
bie i^m lange genug Derfagt gebliebene Popularität erfolgreid) ^u bemerben.

®urc^ äat)IIofe 2tgitation§reifen fud)te er in ber folgenben Qeit ha§> SSertrauen gu

feiner ^üf)rung ju Dennef)ren unb feiner 2)iftatur an ben DJIaffen eine ©tü|e

äu fid)em für ben ^all, ha]^ bie lofalen güf)rer einmal fd)mierig merben follten

!

3lu§ ben SRefoIutionen, bie auf ber ^Berliner ©eneralDerfammlung gefaxt

mürben, lä^t ficf) ^erauslefen, mie forgfam (Sd)mei|er bebad)t mar, fid) Don

niemanben, mer e§ aud) immer märe, ben gugfräftigen bcmofratifc^en 2Sinb

auy ben ©egeln nef)men ju laffen. Seit er bie SlonferoatiDen nid)t me{)r

gebraud)te, maren biefe bei if)m gu einer pringiplofen gouDernementalen

Partei ^erabgefunfen. 2)ofür bebiente er fid) je|t, fomcit poIitifd)e öefidjt^»
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punfte in 33etrad)t famen, ber ^ortf(f)rittöpartei gegenüber eine§ freunb=

liifieren %onc<c aU in früf)eren ^Q^ren. SJJöglidi ift, ha^ bic (BdjWädje

feiner parlamentari|d)cn '5|?o[ition i^m anriet, „S3ürger unb 5(rbeiter", bie er

[onft aui§einanber^e|te, 5um 3ufQntmenfd)IuB auf§uforbern, um burd) if)r

S3ünbni!§ bem 9?orbbeutfd)en ^unb unb lonbcrlid) ^reu^cn eine frei^eit=

licEjere ©eftalt gu erobern. Stärfer fiel gU ©unften biefer 9innn^erung bei

if)m roof)! in^ ©emidit, ba^ er mit ben SSerbungen Siebfnedit^ unb ber

53oIBpartei um bie berliner '^(rbeiterfd)aft red)nen mu§te. 2;ie Slbföeijr

jener aud) für bie liberalen läftigen Cutfiber fonnte beiben Seilen, ben

Saffalleanern tt)ie ben gortid)rittIern, eine öorüberge^enbe grontgemeinfdjaft

ertt)ünfd)t macben.

ißor elf 9}ZonQten I)atten Hoffnungen, bie fidi ^ernad) nidit erfüllten, ibn jur

'^(nnofjme ber 9^efoIution „Surdi (5int)eit jur grei[)eit" beftimmt. Sie t)Qtte

man fdion in ^raunfdimeig gum alten Sifen gemorfen. 5(ber erft t)ier in

33erlin ließ ©djtüei^er öon ber ©eneratoerfammlung in feierlid)er 9^efotution

ausbrürflid) jeben 5^erfud) Derbammen, bie beutfd)e (£int)eit Df)ne bie beutfd)e

3-reif)eit gU Deriüirflidien. 5(uf jenem 3Sege, ber bie urfprünglid) im natio^

nolen SSoben murgelnbe Partei Saffotley, unter bem 2)rud ber fo§iaIen unb

poIitifd)en (Sntlnidlung, allmäfjlidi ber 5(uffaffung ber Jstttemationale näl)er

brad)te, bebeutete biefe ©encralDerfammlung ebenfalls eine meitere ©tappe.

(Bd)mei^er mollte nämlidi I}ier in einer öon il)m Derfa^ten Ü^efotution bie .f^er^

ftellung ber nationalen @int)eit auf ©runblage ber poIitifd)en ^rei^eit n i d) t

mef)r al^ ©elbfigmed anerfannt miffen. S^iefe^ S^^^ S^"ilt if)m je|t

nur nod) al§ ein SJJittel gur 5ßermirflid)ung ber meiterge^enben fojialen ^t)cale

ber 9(rbeiter, moritnter er bie 91uägleid)ung ber SlIoffengegenfä|e burd) bie Um=

geftaltung ber ^robuftion^gnmblagen unb ber 58efi^DerbäItniffc begriff, ©ine

foId)e 9^id)tlinie roar aber ber '.}(rbeiterf(ajfe aller .Slulturlänber gemeinfam, unb

fo mürbe ber gegenfeitige ^eiftanb unb bie ^Bereinigung ber Unterbrüdten aller

Sänber Dom 5tllgemeinen 2)eut]d)cn "ülrbeiteroereine fe^t aU bie 3?orau5fetmng

onerfannt für bie fiegreidie S^urd^fü^rung bes Äampfe'? ber 51rbeit gegen haS'

Kapital unb für bie „§erftellung beö fo3iaIbemofrati|d)en 5.^olföftaat5".

Mit biefer Oiefolution oerlie^ ber i^lllgemeine Seutfc^e 2(rbeiterüerein ben

fpejififd) nationalen 53oben, benn er bemertete baS^s^eal ber Stampfer Don 1848, bie

©inigung be^ gefamten Seutfd]lanb5 auf frei^eitlidier ©runblage, blo^ nod) ale

ein 2)urd)gang5ftabium gur 5_^ermirflid)ung einer fo5ialen Umgeftaltung, beren

anbere 5?orbebingung eine „'^Bereinigung" ber 5lrbciter ber Derfdiiebenen $?änber

tüäu. ^ringipiell mürbe bamit in ber %at ber nationalpolitifd)e ©efidit^punÜ

bem interfoäialen untergeorbnet; bie praftifdie Sragmeite biefeg 93efd)luffeg,

ber eine fel)r bemühte 9Innäl)ei-ung an Maij bebeutete, mußte (Sd)mei|er

freilid) nod) burd) allerlei Ginfd}ränfimgen, I)erab3uminbem. Wlit ber bei

j^m fo beliebten 3)ofienmg be» .^"heterogenen erflärte ber 6ocialbenio!rat Dom
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5. iganuar 1868, ha'^ bie Siebe gum 58aterlanbe nid^t aufgegeben rtjerben fönne,

[olange ^eut)'cf}Ianb nodi einem cä|'ari[cl)en ^ranfreic^ gegenüberftünbe, unb

big bie rote ^ai)ne, „ba§> eigenfte S3anner be^ europäijdjen Proletariats",

entfaltet njerben bürfe^), üerfprid)t er, bem fd^njar§-rot=goIbenen S3anner bie

2;reue §u galten, ^a^ international4iroIetari]d)e @efül)le mit patriotifdjen ©e^

finnungen oereinbar feien, oermag £}eute fein Domrteilslofer ^eobacbter me^r gu

beftreiten^). 3(ber fo fiieblid) gluei SSertungen nebeneinonber rul)en tonnen, bie

aTcöglidjfeit eineä ^onflifte^ §mifd)en i^nen laßt fid) nidjt ous ber SSelt fd)affen.

®aö ^.^ormiegen be§ nationalen ober internationalen ^ermentg in einer fojialen 33e=^

ttiegung irirb fid) mit aller 5reutlid)feit eift bort entl)üllen, tvo einer beftimmten

(Situation gegenüber bie ©ntfd)eibung §ugunften eine^ ber beiben ^i^^Q^ß

§ur unoermeiblid^en 9totmenbigfeit mirb, meil bie Sreue gegen Wj eine bie

jeitmeilige 3}erle^ung bey anberen in fid) fd)lie^t. (Sd)mei^er fe|te bas nationale

^bcal für einen näl)eren ober ferneren ^^itpunft in Untoirffamfeit, menn er il)m

nur nod) für fo lange eine ©ültigfeit §uerfannte, bis überall in (Suropa freifjeit-

Iid)e 3uftänbe f)errfc^ten. 5(ber feinesmegS fprad) er bamit fd)on au§, mie er

unb feine Partei fid) oerljalten mürben, menn fie nod) oor bem (Eintritt jener

^rift in eine 3^ot^9^tage gerieten unb fid} entfd)eiben müßten §n)ifd)en bem

(Selbftbel)auptunggred)t ber Ü^cation, ber fie angehörten, unb bem ^ufammen*

f)ang5gefül)l mit bem Proletariat eineö anberen Sanbe^. ^n einem Kriege 5n:)ifd)en

Stultumotionen fa^ (2d)mei^er ein unget)eure§ Unglüd für ©ieger unb Se=

fiegte. SIber er i)atte fid) §u emftf)aft bie politifd)en unb mirtfd)aftlid)en Situo=

tionen oeranfc^aulidit, in benen fold)e tragifd)en 5^ataftropl)en eintreten fönncn,

als ba^ er eine ^erftreuung ber mäl)renb aller jener ^a^re üon SSeften ^er

bro^enben SSolfe mit bem mof)lfeiIen Cptimismug bürgerlid)er ^beologen üon

ber Jätigfeit einer bleid)füd)tigen ^rieben^- unb f^reifjeitsliga ermartet ptte^).

^ie n)ol)lgemeinten bodinotmenbig folgenlofen33eftrebungen biefer internationalen

®efellfd)aft fd)ä|te er nid)t t)ö^er ein al^ griebrid) ©ngel^, ber über i^re beutfd)en

§auptmatabore fpottenb äußerte, biefe föberaliftifdien Ü^epublifaner fd)ienen Don

ber gangen SSelt nur bie Sdimeig unb ben „Hanton SSabifd)" gu fennen'*).

3ni «Sommer bes ^at)ie§i mar ber erfte Sanb bes „Kapital" oon Hart 9J?arj

im Xrucf erfd)ienen, aber e§ beburfte einer langjäl)rigen unb oielleidit nod) nie=

mals in ber ®efd)id)te in fold)em Umfang unb mit fold)er §artnädig!eit betrie^

1) ©ocialbemofat. 22. Wäxi 1868.

2) über btefe§ 3;{)cma gibt e§ eine gro^e Stteratur. SBgl. neuerbingg u. a. SJJaC'»

bonalb in ©oäiaIiftiid)e 9Jfonat§f)ette 1907, p. 590, joluic ©ombort, ©oätalt§mu§ unb

iogiale 'iöeioegung. 5. 31uflage ^cna 1905 a. a. D. ^^ür fluperungen Bon Saiialleamidjer

(Seite nad) (Scftroeitierg SRücfttitt ügl. .tjaffelmann in 9Zeuer ©ocialbemofrat 7. S""i 1872 unb

^ajencleöerei SRebe in Gtjemnig ibib 5. SJiär^ 1875.

3) ©ocialbemofrat 11. 9(uguft 1867 unb 16. ^uH 1869.

•») 3ennt) ^Jcarj an ^oljann ^[}ilipp ^^eder in 9?eue 3ett VI. p. 507.
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benen ^opularificrung^^arbeit, um and) nur einer geiftigen Cber[(i)i(fit ber

bcutfcf)cn 5(rbcitericl)aft bte §au^tgcban!en biefe^ \d)tvex fa^lid^en gelehrten SSerfeS

ücrftänblid) 5U nmclien. ©leici) in ber erften 'O^ummer be§ ®emo!rott[d)en SSodien-

blatte tüurbe „ha§> 9tapitai" aU ein epo(i)ema(i)enbe§ 2Ber! gefeiert, bog ben

[o^iolen 33e[trebungcn ber Wrbeiterfloj'fe jum er[ten Tlak eine uner)(i)ütterli(f)e

tt)i[fenfd)aftlicl}e ©runblage öerleif)e. 5lber Siebfned)t ^atte e^ unterta[fen, bem

Sejer aud) üon bem ^nI}Qlt bie[e§ h)irfung§reid)en 2Bcr!e§ eine 5(nid)QUung

5U geben. 9lfö fpäter im SJ^ärj, mof)! oug ber ^eber Don (ängefö, eine etmoä

eingef)enbere SSürbigung im '3)emo!rati[d)en 5ß>od}enbIatt erjd)ien, ^atte

(5d)mei^er fid) bereits längft an bie fd)mierige 3{ufgabe t)erangemagt, ber

5(rbeiter[d)oft bie 2}hrj'fd)en §ierogIt)p^en §u beuten. ®ie fd)arfe (ginbringlid)-

feit feinet SSerftanbeS unb bie .^Iarf}eit [einey ^JaiftenungSöermögenS bert)äf)rten

fid) glänjenb an bem [proben ©toffe, unb non ber Seiftung biefeS Üie^enfenten

muj3te [ic^ [elbft ber 5?erfa[[er befriebigt füf)Ien. S)urd) ^ttpölf Schimmern be§

©ocialbemofrat^) gieljt [id) iSd)tüei|ers 3ttf)'^It-'Qi^9a6e öe§ „SBerfö üon ©ort

9}Zar5". 9^ücft)aItSIog erfennt ber ^räjibent bes ^tHgemeinen beutjdien 3Irbeiter=

öereinS an, ha^ oud) für feine ^ortei bieS 33ud) ein ©reigniS bebeute. äRit

einer leifen unb öerföt)nlid)en ^^tnfpielung auf it)ren 3^^ft öon 1865 nennt er baä

Kapital eine fo glän^enbe unb fo erftounlid)e Seiftung, ba^ SSemunberung „jebe

anbere 9?egung" unlüiberftef)lid) §urüdbröngen muffe. 2)er Slritifer propljegeit

bem ^ud)e, e§ merbe ber ©egenftanb Don S3etrad)tungen bleiben, folange bie

giöilifierte ^elt eine ö!onomifd)e 3Siffenfd)oft befi|en mürbe. DJian begreift,

ha'^ bie Seftüre beg „Kapital" ©d)mei^er in ber *?tuffaffung beftärfte, ha'^

bie in ber 5(bfonberung be§ 9[Ret)rmert§ fid) ftänbig ooHjietjenbe 5IuSbeutung

ber ^Jlrbeitsfroft be§ ^ßotfeS burd) fein milbereS DJiittel befeitigt merben fönne afö

burd) bie Ummanblung ber ^robuftion in eine „unmittelbar gefetlfd)aftlid)e".

Sie intenfiüe geiftige 5(rbeit, bie er an bie ©rgrünbung unb Erläuterung be§

„Kapital" fe^te, mad)te fid) für if)n be§at)It, benn fie I}atte eine SSieberanfnüpfung

feiner S3e§ie^ungen ^u 9J?arj §ur ^olge, hk öor brei 3ot)ren ein unfreunb«

Iid)eg 6nbe genommen I)atten. (Sd)mei|er mirb mo^I berjenige ber beiben ge^

mefen fein, ber ben erften ©d)ritt unternahm, benn er mu^te i)erauSfü{)Ien,

mie fe^r ein aud) nur leiblidjeS i^erf)ältnis 5U biefem 9J?onne feine Stellung

innerf)alb ber beutfd)en Strbeiterbemegung feftigen fonnte. 5IB im Wai 1868

im 9?orbbeutfd}en S3unbe iik iperobfe^ung ber (SifenjöHe ouf ber S^ageSorbnung

ftanb, erbat er fid) Don ber größten nationatöfonomifd)en 5(utorität be» ©o§ioltS=

mu§ einen 9f^at, meld)e Staftif er hen Arbeitern biefer grage gegenüber emp=

fel}len folle. 5J^arj ermiberte, ha'^ itjre ^^tereffen meber burd) eine §erab=

fe^ung nod) burd) eine 33eibe{)altung ber beftet)enben (Sifengölte mefentlid) berüt)rt

mürben, unb ein mit <Sd)mei|er§ 3uft^^^'i^"9 öon Xöläe nad) §agen einberu=

1) ©ocialbemofrat üom 22. Januar bi§ 6. mai 1868.
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fener Slrbeitertag i'prad) [tcE) gleid) bnrauf in biefem (Sinne aus. 5^ie 5(r6etter

Ief)nten e§ bort ab, firf) oon ben ^nbuftriellen für eine 5IgitQtion gegen bie §erQb=

)e|ung ber (Sifen^öüe mobil mad}en ju Io)[eni).

Tlaxx tjüttc ebenfüll^ ein gro^e§ ^nt^^^fie an einer SSieberonfnüpfung

mit ber tro| SiebfnecE)t§ 2öü{)Iereien nod) immer [troff 5ufQmmenf)aItenben

norbbeutfd)en 9Irbeiter^iortei, bie fid) in ber ^Beurteilung ber nationalen

fragen feinem eigenen Stanbpunft Iefet{)in betröd}tüd) genät)ert f)atte, unb

beren me^r ober minber offizieller 9(nfd)IuB an bie internationale 9(rbeiter=

affojiation it)m fet)r ermünfdit fein mufete. S)e§f)alb unternahm er je|t bei Sieh'

!ned)t unb 58ebel (5cf)ritte, um ein fi-ieblid)ere§ Sßer^ältnis 5n)ifdien ben beiben

Parteien anäubaf)nen. 9^od) am 8. ^lai, in einem 5ßortrag über „@ett)er!|d]aften",

ben er im Sßerein berliner ®amenfd)neiber fjielt, ^atte Sieb!ned)t nad)brüdlid) be=

tont, "oa^ er bie 5(ngriffe, bie er „gegen bie ^erfonen gett^iffer g-üt)rer einer

Arbeiterpartei" frü[)er gerid)tet t)ätte, in ooüem Umfange aufredjt erf)iette. S3alb

barauf jebodi fanb eine Konferenz §mifd)en if)m unb (5d)mei|er ftatt, bie, mie

fiarf .*pirfd) am 8. ^uni im 3Serüner ?(rbeiterüerein erflärte, §u einer 58er=

ftänbigung fü(}rte'^). Tlai^ alfo toar e^ §u banfen, ha]^ nod) einmol ein

SSaffenftillftanb 3n)ifd)en ber fäd)fifd)en ^oif^paxtei unb bem SHIgemeinen ^eut=

fd)en 5lrbeiteröerein abgefd)Ioffen mürbe, ^^^c"^ traten Siebfnedjt unb 33ebel

ai^itte 9J?ai, al§ 9\eid)5tag unb 3on|JarIament beifammen maren, in 33erlin in

einer oon ber fleinen 2;emo!ratifd)en ©efeflfd}aft einberufenen ^öerfammlung

aU 9f?ebner auf. 5(ber bie ^Bereinigung ber $8oIBparteien in SZorb unb ©üb

ftanb auf ber Süageäorbnung, unb fie entluben bort i()ren ^ngrimm au^fdilie^Ud)

auf ben (5äjari§mu§ ber 9?egierung^).

^n richtiger (Sr!enntni5 ber im preu^ifd]en 5?oIfe üorf)errfd)enben GJefinnung

fjatten toebei bie gortfd)rittgpartei noc^ ber Slllgemeine S)eutfd)e 9(rbeiteröerein

gegen bie burd) ben Ärieg f)erbeigefüf)rten [taot^3reditIid)en ^tnberungen

einen grunbfä^Iid)en äSiberfprud) erfjoben, fo menig bie '^lu^3geftaltung beä

S3unbe§ im einzelnen itjxen SBünfc^en entfprec^en fonnte. (Sine i^ringipielle £)ppO'

fition gegen ba§ 2Ber! oon 1866 ging in ben alten ^rooingen au^fdiließlic^

oon einer fleinen ©ruppe boftrinärer 2)emo!raten au^, bie in ^o^o^^ri ^ocobt)

i^r £)bert)oupt öeref)rte unb in ber 3w^n[t ein oon ©uibo 23eiß geiftooll unb

gefd)idt geleitetet aber nur menig gelefene§ Organ befa^. ©ine fie mefjr afö

6;t)ora!tere benn al§ ^olitifer el)renbe Übertrogimg ber et^ifdien SSertungen

^) 3Sg(. Sc^tüctfeerä Gtlaß „1)ie §etabje^ung ber GifenäöIIe betreffenb" im Social^

bemofrat öom 13. Wai. .'öier mirb gezeigt, bofs e§ fid} bei g^reif)anbcl ititb Si^u^jofl

ni(f)t um prinzipielle S^^aflen f)anble.

2) SSgl. p. 225.

ä) Sßgl. ben au^fü^rlic^en ^5erid)t ber ^utunft com 15. unb 16. SJJai. 3" ^^^ SSeran*

ftoltern get)örten u. a. Subiuig Sötue, fynebrid) Stephan«, '•^?aul (Singer, gu ben 9{ebnern

außer Siebfnedit unb SSebel aud) ftolb, Cfterlen u. a.
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be§ "ipnoatlebenö aii[ [toQtIid}c unb internationale S5erf)öltnif|e üerurteilte btefe

93iänner non tiefer ^^ilbun^ unb örof3em SBoHcn gu einer anbauernben poIitifd)en

Unfrud)tbarfeit, bie ber ^iftorifer, ber il}re ©oben unb i^re 3{bfid)ten mürbigt,

lebljaft bebauern mu^. ^rgenbmeldie realen flröfte, bie ben ^bealen biefer

„reine n" 2)enio!raten 9?ed)nung getragen tjötten, toaren nirgenbg §u erbliden.

9{ber ^iöcobl) mar nidit ber Tlann, ben hie (Srfenntnii§ [einer ^[olierung baöon

abf)alteu fonnte, gegen bie gläuäenben Erfolge „einer ^olitif ber @etoaltfam=

feiten" flammenben ^roteft gu erl)eben. ©elbft eine S!onbibotur für ben 9^eid)§tag

eines Sunbe;?, bem e r bie 5(ner!ennung Derfagte, ^atte er abgelel)nt. 9^od) ge=

t)örte er im 5(bgeorbneten^aufe ^um ^raftionsüerbanb ber ^ortfd)rittypartei, aber

bie Äluft, bie il)n in ber beutfd)en %mQe öon biefer trennte, mad]te i^m bag 5ßer=

bleiben fd)n)er, unb fet)nfüd)tig blidte er t)inüber in bie onneftierten ^roöin§en,

nad) (Sad)ien unb nadi Sübbeutfdilanb, mo fid) nad) langem ©dilummer bie

3)emo!rotie Don neuem fräftig organifierte. SSar aber nidjt oielleidit bod)

ber SJioment geeignet, um aud) im feubalen 9^orben ben einft fo Ieid)tfinnig auf=

gegebenen 9^amen ber Semofratie üon neuem 5U (St)ren gu bringen ? 5{u§ 6d)Iee=

mig=§olftein unb ©ad)fen, aug J^'^i^^furt, SBürttemberg unb 93ot)ern mef)rten fid)

bie 9f?ufe, bie öon il}m bie Söieberentfaltimg ber eingerollten ^a^ne forberten!

©nblid) entfd)Io^ er fid], jenen i)JtoI)nungen 3^oIge ^u geben, ©eine berliner

9^ebe Dom 30. 3önuar unb fein ^rief an ben ^emofrotifdien 58erein in $)amburg

Dom 24. Wcai 1868 entmidelten t)as> Programm, mit bem er ie|t §um 3ufammen=

fd)Iufe aller bemo!rotifd)en Elemente 2)eutfd)lanb§ aufrief, ^öcobt) fat) ein, t)a^

o^ne bie Seilnafime ber 9(rbeiter eine ftarfe bemofratifd)e 33emegung nid)t mefjr

möglid) mar, unb bes^alb fanben bie .^ntereffen biefes ©tanbe^ — Don Älaffe

f^rod) e r natürlid) nid)t ! — in feinen 3(u§füt)rungen einen fo breiten ^Io| mie

big hafjin nod) niemals in bem Programm einer bürgerlid)en Partei. SDer SOte

erfannte ben 5(rbeitern nid]t blofs ha§> 9ied)t aufs ^afein, fonbern aud) auf ein

menfd)enmürbigeg ^afein gu unb betonte, mie eg fpäter audi 33iömard getan

l^at, ha'^ biefe ^orberung burd] bog ^reu^ifdie ^lügemeine Sanbred)t Seil 11

19. 2;it., §§ 1, 2 unb 6 anerfannt mürbe. 3Senn t)a§> fo5iaIe (Slenb ber ©egenmart

in ber ^Serfe^rt^eit manbelbarer menfd)lid)er ®inrid)tungen unb nid)t in ber not-

menbigen Drbnung ber 2)inge feinen ©runb fjötte, fo läge aud) bie Rettung beg

Übel§ nid)t au^er^alb ber menfdilid)en Wad)t. S)ag fei ein fernem ^ie\ — aber

taä Seben he§> f8o[le§> mäl}re lange! %ud) reid}e gur 58ermirflid)ung ber politi=

fd)en unb fo^ialen f^reil)eit bie Äroft eineg einzelnen 58olfeg nidit aug, hie ge*

meinfame 51rbeit ber Derfdnebenen S?ölfer fei bagu erforberlid)

!

'iöer biefen 9J?ann unb ben Umfong feinet ^enfeng nid)t genou fannte

märe imftanbe gemefen, aug foldjen Sä^en Ijerau^^ulefen, ha'^ ^Q^obl} fid)

ouf bem S3oben ber ©ogiolbemofratie ober gar ber internationalen 9(rbeiter=

affo^iation ftellen mollte. ©rmog man aber genou, mie biefe 9(ugbrüde Don bem

SRebner felbft gemeint maren, fo entbecfte man, ha'^ biefem Q'^^'^logen eine öfo=
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nomifd)e 93etrac!)tung§tüet[e ^oIitiid)er 9Jbd]toer^äItm[[e no(^ [o fem lag, trie

früf)er, unb baß i{)n nad) wie Dor eine unauyfüUbare .Sluft oon jenem reali[tiid}en

5lau[aInejUi§ trennte, ber in Sd)iüei^er§ 3lutfof|ung ^^politif unb SSirtfdjaft Der*

bonb. 5^n ptte e§> Sieb!ned)t freilid) Heber gefe^en, menn ^acobt) in feiner

berliner Ü^ebe ber gort[d)ritt^-partei fofort „bie bemofrati[d)e9J?a§!e" üollenb^ bom

@efid)t gerifi'en t)äüe. 5Iber felbft [o fam i^m bie SBieberbelebung ber bemofra*

tifdjen Partei in ^reu^en au^erorbentlid] ermünfdjt, unb er ptete fidi n)o^I=

tüeiSlid), ber 3uhinfti) in!§ SSort gu fallen, aB biefe ber „irrtümlid)en 3Iuf-

faffung" entc3egentrat, baß 5rt)ifd)en ber fogenannten fogialen unb ber allgemeinen

politifdien 2)emo!ratie irgenb ein feinblidjer ©egenfa^ beftünbe. So gelegen

mie Sieb!nec^t, fo ungelegen fam (5d]n)ei^er i)a§> ^ronunciamento beö 6enior§

ber :preu^ifd)en ^emofratie. 5(ber bag ungeheure 9(nfel)en, beffen ^^cobt) fic^

in 5(rbeiter!reifen erfreute, nid]t meniger al§ bie fjäufigen Eingriffe auf bie SSetter*

feftigfeit feiner eigenen bcmofratifd)en Überjeugungen smangen if)n, gu bem

unbequemen (5|3iel öorläufig eine freunbUd)e 9}?iene gu mad)en. 91B ba^er

^acobl) ein3ufammenge{)cn Don ^^oIBporteiunb 5(rbeiterüereinenoorfdiIug, fo meit

e§ fid) um ^orbemngen I)anblc, bie in ber f)eutigen ®efeUfd)aftSorbnung ju er=

lebigen mären, ftimmte er notgebrungen biefer 9(nregung „au§ oollftem §er§en"

gu. 2)a^ jener in ber fojialen ?}rage auf fjolbem Söege fte^en bliebe, lie^

er fd)on je^t, befonber§ aber nadi beffen 3meiter ^unbgebung im Wlai beutlid)

burd)bliden. ®er 5ülgemeine ^eutfd)e 5(rbcitert)erein, ber eine rabifale llmge-

[toltung ber ©efellfdiaft oon il)rcn ©runblagen au^^ anftrebe, fönne fid), fo fdirieb

er, nid)t mit einer gerediten S.?erteilung be§ (Srtrage^ gmifdien 9[rbeit unb ^a|.ntal

unb einer „©infd)ränfimg ber 5JHpräud)e" be» .Kapitals begnügen, ör forbere

bie oöUige 2(uf:^ebung be!§ @egenfa|eg jmifd^en Äa*
pital unb 9trbeit unb bie .*gerbeifüt)rung eine« ^robuftiony^uftanbes,

in bem bie 5(rbeit i)a§> beftimmenbe Element in Staat unb ©efeüfdiaft bilbe.

2(ud) trieb (5d)mei|er, bei aller i[}m burd) bie llmftänbe aufgegmungenen ^uxM-

Haltung, bie ^ulbung gegenüber ^ocob^ nid)t fomeit, ha% er einen S8er§id)t he§>

5(ügemeinen ^eutfd)en 5Irbeiteroerein§ auf feine Sonberorganifation unb fein

5lufge^en in eine allgemeine bemofratifdje Partei aud) nur oon ferne afö S^i§*

fuffion^gegenftänbe gulie^.

9lun gefd)af) e§ aber im ^uli, alg er gerabe bie Strafl}aft für fein ©Iber-

felber Flugblatt ahhü^tc, bafs ^mei ber angefe^enften 9[)titglieber ber Partei, ber

SSereinsfaffierer 33rade au§> Sraunfd)meig unb ber Sel)rer Spier aus iföolfenbüttel,

einer großen 5ßoIBt»erfammIung auf ber 9(ffe bei SSoIfenbüttel S^efen unterbreiteten,

bie eine folc^e ©ntmirflung in^ 2(uge fo^ten^). Siefe leugneten ba§ 33eftef)en eine§

1) 3ufunft 1.2Jiärä 1868, ®ic Siottnenbigfeit ber Crganifation einer bemofrati^djen

«Partei.

2) 95rade rügte e§ gtuar, bofe ^acobl? nid)t, mie Saffalle e§ feiner 3eit getan tjätte, ben

Strbeitern aud) ben p r a f t i f d) e n 2Beg meife, ber fie ^um Qiek füf)ren fönne, aber er
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prin^il^ienen Unter[(i)tebe§ slüifdjen ^hheitexpaxtei unb 3SoIBpartei unb emp[a()Ien

bQ§ Programm ^acobl)^, obglei^ fie e§ im einzelnen [cfjarf frttifierten, ber 33e-

a(f)tung bc'? beutfdicn 5.^o!fe§ „im f)öd)[ten 5(J?a(5c". ©d)lx)ei^er mar beftürgt.

^ie Si^^iplin in bcii ^Jiei()en ber eigenen "ißaxtei \d)\cn il)m gefäfjrbet, unb nun

[c^manben für i{)n alle anberen dlM\xdjten. ©d)on ber blo^e Umftonb, ba^ ^0=

cobt)§ „fo5iale ^[)ra]e" eine [ortmäf)renbe ^e|pred)ung erfuhr, erad)tete er je^l

für au§reid}enb, um „enblidi einmal brein5ufaf)ren". 2)ie 33ourgeoifie möge

„in i^rer ma^Iofen Unmiffeniieit" ba» „einfältige unb alberne ©efc^mä^" eine§

„fojialen dleaiüonäi^" unb „miditigtuenben S3ourgeoi§" für ettva^ neue§ unb

origineUe^S I}alten, erflärte er, aber ganj unbegreiflid) fei e§>, ha^ aud) feine in

ö!onomifd)er .§infid)t gefd)ulten 9{nf)änger nod) an biefem „etenben 33rorfen"

^erum!auten. „Söenn nur bie 33ourgoig .... feien fie nun fortfd)rittIid)e ober

rabüale .... nid)t in So^ioli^mu^ mad)en mollten!" SOlit biefem ©to^feufjer

entfjüllte iSc^tnei^er bamaB feine mo^re ^ergen^meinung. S)er gan^e 3(rti!el,

ber biefe ©teile ent{)ält, unb ber unter ber Überfd)rift „^ermirmng" om 7. 2(uguft

im ©ocialbemofrat erfd}ien, ift mit einer fo unoerf)aItenen §eftigfeit gefd)rieben,

ba^ man, menn anbere (grn)ägungen feine 9(utorfd)aft nic^t oöllig fid)ei-ftenten,

nid)t it)n felbft für ben 55erfaffer I}alten mürbe, fonbern ben öerbitterten unb

Ieibenfd)aftlid)en .S^affelmann, ber feit bem Slpril bie 9fieba!tion be§ 33Iotte§ mit

i^m gemeinfam beforgte. (£^ ftetjt aber feft, baf^ biefe ©efängni^Sbaft (Sd)rDei|er§

fonft red)t folibe Üleroen überreizt t)atte, unb feine (grf}oIunggbebürftigfeit erflärt

eg aud), me§t)alb er bie Seitung be§ 5ßerein§ eift am 8. 9tuguft öon neuem

überna[)m.

ßine fo ma^Iofe SSer-unglimpfung be§ Oeref)rten i^eteranen mußte alle bemo==

fratifdjen SBiberfad)er @d)mei|er^ lebt)aft empören, bod) gerabe fein unoerföt)n*

lidjfter ©egner Sieb!ned)t fdjeute fid) bamatö offenbar nod), of)ne triftigere ©rünbe

ben üon ^Jlarj i^m aufge^mungenen SBaffenftillftanb ju bredien. (5rft im ©ep=

tember, alö bie gebbe aui^ einem anberen "^^Inlafs Don neuem blüljte, unterzog

er im S)emofratifd)en 2öod)enblatt nad)träglid) ©dimei|erg 55ert)alten bei biefem

^nla^ einer unbarml)er5igen Äritif. (Sr morf il)m oor, haf^ er mit bem ©tod be§

^olijeibüttels unter bie unglüdlidien lißereingmitglieber breingefal)ren märe. S)iefe

felbft üerfpottete er megen iljrer 9caiüität, hk nod) immer in ber „oon (5d)mei|er=

i(i)en" ©ojialbemofratie bog SÖörtdien ®emo!ratie für etmo§ anbereg anfäi)e aU

für einen ^mmt ober eine Sodfpeife.

gab äu, ba^ ber alte "Semolrat, ber fo rein öon allem SKafel baftänbe, bie ©nbjiele ber ©ogial"

bemofratic !Iar enttoicfelt I)ütte, nnb er er&Iicfte in ber Slnerfennnng ber Qiele ber Strbeiter*

Partei „üon einer fo üeref)mng§n3ürbigen (Seite" einen neuen S3etuei§ für ben unaufl)alt*

famen Siegeslauf ber fo^ialiftifdien ^Setüegung. S?gl. ^ugfüt)rlic^e§ ^^'^og'^awm 5u ber

am ©onntag, 19. ;guH 1868 ftattfinbenben großen 33oIBöerfammIung auf ber 2lffe ufro.

(S)m(f to. S3ergflein & Simbod) in '!8raunfd)lt)eig). SSgt. aurf) SJracfeS '!8erid)t im Social*

bemofrat oom 22. ^uli fotuie Bufunft 22. ^ult Stbenbblatt.
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2lber bei (5c^tt}ei|er beftanben bomolg aud) nodi anbete QJrünbe, bie

if)m anrieten, bie ganzen ©intgungc^beftrebungen ber „reinen" ^emofraten

ben Strbeitem alg ein gegen [ie gerid)tete5 9}?anööer fdjiauer ^ourgeoig ^in=

aufteilen.

2)ie [(f)Ied)ten (Smten ber ^ai)xe 1866 unb 1867, h)elc§e bie allgemeine toirt*

jd)aftlid)e £ri[i§ nod) fteigerten, f)atten in ben 9lrbeiter!rei[en üieler ©egenben

2)eutfc^lanb5 einen fd)rt)eren 9iotftanb erzeugt, ber fid) in Dftpreu^en in

einer tüirflid^en ^unger^not öu^erte unb imSrggebirge bie Seiben ber ab[terbenben

^lajfe ber ^anbn^eber bi§ jur llnerträglid)feit [teigerte. 9Iber aud) in ben SSeber=

biftriften ^ronfen^, im 2öe[terlt)alb, in ^ommern unb nidit 5ule|(t in ber |.ireu^i*

fd)en §oupt[tabt felbft, tüo bie £eif)ämter oon ben 2)arlel)n[ud]enben belagert

ttjurben, erreid)te ber 9?ot[tanb bomaB einen ungemöljnlidjen Umfang. 2)ie

Unfidier^eit ber |3olitifd)en Sage, be[onber^ bie dironifd) geworbene ®efaf)r eine§

beutfd)=franäöfi)d}en Krieges, trug ha^i irrige bagu bei, um bie auf (Suropa laftenbe

ttjirtfdjaftlic^e Sepreffion nod) gu oer]d)ärfen. SIber mie eg aud^ in ber ^olge

fid) immer mieber geigte, ben 58e[trebungen ber ©ogialbemofratie ern)ie§ bie

Ärifig fid) ungemein förberlid). Srol ber geringen Ermunterung, meld)e bie

SlrbeitSeinfteüungen t)on feiten ber beutfdjen fogialbemofratifc^en 5ül)rer er=

fu{)ren, fe|te J)ier in ber erften §älfte be^ ^d}xe§> eine ©treifepibemie ein, bie,

mie man noc^ fe^en tt)irb, einen bebeutenben (Sinflufs ouf bie weitere ®e=

ftaltung ber 5Irbeiterbemegung erlangte. (Sine naturgemäße ^ola,e be§ all-

gemeinen ^Jtotftanbg tvai e§ aber aud), ha^ jene S[Raffen üon 2lrbeitern, bie

big ba^in, nad) bem fd)on etma§ überlebten mand)efterlid)en ©d)ema, bie

alte formet öon ber ©elbftl)ilfe nad)gebetet f)atten, fid) je^t auf t)anbgreif=

lidie SBeife Don bereu lln3ulönghd)!eit übergeugten. ©t)mptomatifd) t)ier=

für mar bie ©timmung einer im 3J?är§, nid)t etma üon fo3ialiftifd)er Seite,

einberufenen 58erfammlung 33erliner 9(rbeiter unb ^aubmerf^gefellen, bie in

einer 9^efo(ution eine Sinberung he§> 9?otftanbe§ Don ben ^efjörben forberte,

aber auSbrüdlic^ haS^ $8erlangen ^ingufügte, ha^ bie gu treffenben 5IRaßna^men

in feiner SSeife bie ^orm eine§ 9(lmofcn§ erf)alten bürften.

(Sd)mei|er benu^te eine ber Dorne^mften ^rogrommforbenmg feiner Partei

fo günftige «Stimmung ber 3(rbeitermelt, um ii)r eine rid)tige SBorftellung Don

jenen Srmartungen §u geben, bie fie an bie (2taat§^ilfe ftellen fönnte, folange

bie !apitaliftifd)e @efellfd)aft§orbnung fortbeftünbe. (är ließ feinen ^^^^f^^

barüber auffommen, baß felbft eine fo tt)eitge()enbe ^abiifgcfet^gebung, mie er

fie Dorgefd)Iagen :^atte, nur ein einftmeiligeS Sinberung^mittel barftellte unb

feine^megg geeignet möre, bie fo^^iale ^rage ibrer enbgültigen Söfung näl)er §u

bringen, ^od) Sdimeitser märe nid)t jener erfoIgreid)e 3(gitator gemcfen, beffen

®efd)irflid)feit felbft feine geinbe anerfanntcn, menn er bie 3Irbeiter bloß mit l:)0(i)'

mutiger öefte auf ben ^ufunftsftaat Dertröftet I)ätte in einem B^itpunft, mo fid)

biepoütifd)e unb fojiale Un5ulänglid)!eit ber beftel)enben 58ert)ältniffe ben SU^affen
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[tärfer aU feit ^i^ijren aufbrängte. ©erabe je|t erfdiien it)m bie Situation

günstig, um politifd)e ^orbcrungen im ©inne einer robüalen 5£;cmo!rQtie

für feine "-^Igitation ^u üermerten. 9Jät .*rMiIfe ber Popularität eine§ foId)en

^rogrammsS imb angefid)t;g be§ fd)rt)eren 'ütotftanb^, ber audi in ber §aupt=

[tabt f)errfd)te, {)offte er bie (Si^fnifte bred)en ju fönnen, bie f)ier bie

2trbeiterfd)aft nod) immer öon bem Mgemeinen 2)eutfd)en ^Irbeiterüerein fern=

f)ielt. 9^üdfid)t!äIofer aB nur jemaB feit ben STagen be§ Kölner 5(bgeorbneten=

fe[te§ rid)tete er je|t feine g-ront gegen bie „unter bem ^ecfmantel be§

©d)einliberati§mu§" nur nod) mädjtiger getnorbene preu^ifd)e 9fiea!tion, unb

er ermal)nte feine Partei, auf bie politifc^e Seite ber 5(gitation in ^^t^^ft

ein nod) gröf3ere§ ©en»id)t aB bistjer gu legen^).

Um bie gteidie^eit erlief ber^räfibent einen 9(ufmf an bie S5erein§mitgUeber,

in bem er ^u au^erorbentlid)en ©elbfammlungen oufforberte; n)id)tige ^erein§=

intereffen ftänben auf bem (Spiele, 3U bereu nad)brüdüd)er 5?erfoIgung größere

SJJittel erforberlid) mären, ©djmei^er mar immer tiefer in ©d)ulben I)ineingeraten

unb er fdieint bamalg für ben gortbeftanb be§ ©ocialbemofrat gefürd)tet §u tjahen,

ber trote ber ftänbigen aber langfamen ^una^me ber 3lbonnenten feine Sloften nod)

immer nid)t becfte. 3(u^erbem follten bie ©eiber mof)I and) für bie 5tu!cfenbung oon

befolbeten ^(gitotoren f)inreid)en, bie, mie er bereite bamafö plante, in foId)en

©egenben ^eutfd)Ianb?^, mo ber SSerein nod) nidit über einen feften 'i}lnf)ang üer=

fügte, i^r ©lud üerfud}en foHten. ^n ben ^uftruftionen, bie er für biefe ©enb^

linge aufarbeitete, mar bie 9f{ebe oon bem fd)ein!onftitutionenen ^iif^ß'^'^/ "^^^

in ^reu^en mie im S3unbe I}errfd)e, öon ber altgemeinen S3eDormunbung

be§ 3?ol!e§, oon ber 5ßerfümmerung be§ ÄoaIition§red)te§ unb ber ^re^*

freit)eit, oon bem I}öd}ft problemotifdjen SSert eine§ allgemeinen ©timmred)t§

of)ne ®iäten unb freit)eitlid)e Garantien unb üon ber ©d)ulb ber S^ationalliberalen

an bem 3uftanbe!ommen ber unbemo!ratifd)en SSunbe'Soerfaffung. ®od) c§ log

and) nid)t in ©d)mei|erö ^intercffe, bafj bie ^(gitatorcn bie guten (5igenfd)aften

bc^ preu^c^en ©taatsmefeufä oerleugneten unb ben fübbeutfc^en 9trbeitern bie

ftrifte Drbnung oerfdjtuicgen, bie I)ier in §eer, ißermaltung, ^inanjenunb SBerfet)rg=

mefen beftanb^). (Gegenüber bem blinben ^reuf3enl)a^ ber föd)fifd)en unb füb=

beutfd)en 2)emotraten mollte er oor feinen fübbeutfd)en Sanb^leuten feine eigene

Haltung in ber beutfc^en ^rage red)tfertigen, aber ber meifte 9^ad)brud follte bod)

auf bie ^eftftellung üermanbt merben, ha'^ alle jene ^Bor^üge folange belanglos

bleiben müfsten, mie bem oon 53üreou!ratie unb ^^olijei beoormunbeten 5Bol!e

bie greif)eit üorent^alten mürbe.

©d)mei|erg 5(uftreten im 9knd)§tage mä^renb ber nur ben ^rüt)ling um*

^) ©ocialbemoftat 7. (Februar.

2) 3?gl. ©d)H3Ct^et^ erlojje öom 7.5Jiörä, 11. unb SO.^Ipril in (3ocialbemo!rot 8. 9D?ärä

11. Stpril unb 12. 9J?ai.
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fnffenben ©eftion biefe§ ^a{)re§ tvai auf ben gletrf)en energifct) bemo!ratif(i)en

Xon ge[timmt. SSteberIjoIt erüärte er bort, ha'iß ha§> allgemeine @timmre(f)t in

bcm größten 33unbe5[taote nur eine (5d)einejiften§ fül)re unb er [teilte an bie

'lT?ad)t^aber iia§> 3?erlangen, fie mögen niemgften^ bei ben äöol}len ben ^oli^ei-

\tüat fcf)lafen fd)iden unb bei bie[em einzigen 5Inla^, mo ha^» ^ol! §ur aJiitbeftimmung

berufen märe, ha§> SSer]ammlung§re(f)t gur 2öa^rf)eit tüerben laffen. (Sr be:^auptete,

ha^ bie S^^ationalliberalen bie gro^e SJ^e^r^eit, über bie fie im Sf^eidi^tage üerfügten,

nur ben ^raüüen be^ l^reufsifc^en 5(bfoluti§mu§ öerbanften unb marnte bie

S^egierung, i)a§> allgemeine Stimmrecht §u einem bloßen 9[llittel im ®ien[te

cäfariftif(i)er SSillfür f)erabfin!en §u laffen. ©an^ ben gleidien ^rü)ait l)otten

Sdjftieilerg 9^eben in ben ^Irbeiteroerfammlungen, benen bie 9}laffen infolge ber

meittierbreiteten 2irbeit§Iofigfeit unb 9fJot ie|t fd)arenrt)eife guftrömten. ©elbft an

ben !ommunaIen fragen ber .<oauptftübt nal)m biefer Demagoge, h)o e^ il)m für

feine "^^Igitation nü^Iid) bünfte, einen mo^lberedineten 5(nteil. 58on einer 5?olB=

oerfammlung, bie am 18. Wai unter feinem 5?orfi| im 2;iDoli am Äreujberg

ftattfanb, unb bie unter ^^(blel)nung ber bamafö broI)enben (Srl)öl)ung ber [täbti=

fd}en SOlietsfteuer bie progreffioe ßinfommenfteuer aU bie einzige gered)te Steuer

onpries, l)ie^ e§> bamaB im Socialbemofrat, eg fei bie größte 55erfamm(ung ge=

mefen, bie ^Berlin feit ben 9^eoolution§ial)ren erlebt I)ätte, S)od) and) fd)on

im ^ebruar Dorl)er mufjte i()m eine lofale 21ngelegenljeit, bie in 5(rbeiter!reifen

gro^e Erbitterung erzeugt [)atte, jur (grf)öl)ung feinet ©influffe^^ l)er{]alten.

(Sine S3erliner Söolliparenfirma ^atte i^re 9Irbeiterinnen in einer nid)t 5U be=

fd)önigenben 3Seife ausgebeutet, unb auS ber(Sntl)üIlung bicfeslT^ifsftnnbeömar ber

^(an l)erDorgegangen, einen $Red)t!^fdm|t)erein 5U grünben, ber e§ ben ':}(rbeitern

unb öorjüglid) ben 9trbeiterinnen erleid)tern follte, Übergriffen ber '^^(rbeitgeber in

geeigneten f^ällen gerid)tlid) entgegengutreten. ^n ba§ S^omitee jur 5(ugarbeitung

ber Statuten l)atte man je brei ^^Mglieber be§ nod) unter fortfd)rittüd)em (äinflu^

befinblid)en 23erliner ^IrbeiteroereinS unb bes 5(llgemeinen ^eutfd)en ^?lrbeiter=

oereing gelDäl)lt fomie brei feinem biefer Vereine na^eftei)enben 2Irbeiter. ^n ber

.s^auptftabt mad)te bie Sd)rt)äd)e feine§ eigenen 5(nl)ange5 Sd)n)ei|er ein 3ufammen=

mirfen mit ber nid)tfo5iaIiftifd)en ^3(rbeiterfd)oft nod) 5U einer ^cotmenbigfeit,

meil bie SKaffen fjier öorläufig nur auf biefe SBeife feinen SSerbungen

erreid)bar traren. Stu^erljalb 33erlin§ aber Sollte er öon einer ^oo|jeration, fclbft

für unmittelbare praftifdie B^^Ie, ^öd)ften§ bann ettüa§ miffen, menn bie anbers

©efinnten fic^ ben Saffalleanern unterorbneten. S;en 33efdjluf3 gur ©rünbung

be§ 3fted)t§fd)u|öereinS f)atte eine 55erfammlung Dom 2. gebruar gefaf^t unb,

i)a eS fid) ()ier liauptfäc^lid) um bie ^^i^ereffen ber ^(rbciterinncn Ijanbelte,

bie f^rouen, bie oud) 3al}Ireid) erfc^ienen, bOgU eingelaben. 2)ie '^poli^ei oer=

Derfügte barauf, unter ^Berufung auf ha§> 58erein§gefe^, bie ^(uflöfung ber

58erfammlung, aber Sd)tt)ei^er, ber bie l^ringii^ielle Seite biefer ^rage gum

3IuStrag bringen mollte, l)atte im öorauä für eine ^albe Stunbe f|jäter eine
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neue SSerfammlurtg angemelbet. ißon tl)r Ue§ er eine 9?efoIution annef)men,

bie bog Sßerbot ber 2;eiInQf)me tion grauen an [oId)en ^Serfornmlungen, bie nidf)t

öon ;)oIit{fd}cn 58eremen ausgingen, für eine ©efe^tüibrigfeit erflärte unb gegen

ben (Singriff ber ^oli^ei in ein oerfoffungSmö^ig gemä^rleifteteö 53olBrecf)t ener=

gifd^en ^roteft er{)ob. S^öl^ Stage fpäter errei(i)te er üon einer allgemeinen

SSoIf^Derfammlung, bie über bie Statuten he§> 9?ed^t»fd}u^Dereing beraten

njollte, eine notf) fd)ärfere 3^efoIution; fie erf)ob 58ef(i)n)erbe barüber, ba§ ha§'

$8erüner ^oü^eipräfibium ha§: f(i)on of)nef)in enggegogene 55erfommIunggred)t

üerle^t ptte unb forberte ha§> 5tbgeorbnetent)au§ auf, tvo^em e§> nid)t einen

neuen ^emei^^ für feine reoftionärcöefinnung geben toolle, fid)berbebro{)ten $ßoIfö=

rechte an§unef)men. S3rad)te fein Sluftreten an biefem 5lbenb ©d)n)ei|er auc^

eine neue ©efängniöftrafe ein, unb fü{)rte biefe gange Kampagne für bie SBer-

fammlung^freif)eit überbieS gu 5af)Ireid)en S!onfi§!ationen beg (Sociolbemofrat,

fo madjten biefe Cpfer fid) bafür auf agitatorifdjent ©ebiete begaljlt. Sei ber

^röfibentenn:)a^I, bie nad) ben S3efd)Iüffen ber legten ©enerotoerfammlung burd)

Urabftimmung erfolgte, tarn eine ©egenfanbitatur bie^mal überf)aupt nidjt md)X

in ^rage. —
9(I§ e§ fid) im ^uni J)erau§fteIIte, ha'^ bie (SJemerbeorbnung in ber laufenben

9f?eid)gtag§feffion nic^t mef)r §ur Sßerabfd)iebung gelangen mürbe, mollte ©d)mei|er

burd) 2Sieberaufnat)me be§> im Sßor-ja^r öon ber ^ortfd)r-itt§|)artei bean-

tragten aber üom S3unbe§tag abgelet)nten 3(ntrag§ (Sd)ul5e=®eli|fd}, in beffen

urfprünglid)er Raffung, unabt)ängig üon ber übrigen @emerbegefe|gebung, ber

ÄoaIition5freif)eit, bie angefid)t§ ber §at)Ireid)en ©treifö üon ben 5(rbeitern mit

Ungeftüm geforbert mürbe, fofortige ©efe^e^fraft eriingen. 3(ber mo^I

au§ ©rünben fraftioneller (Siferfudjt oerfagte bie gortfdjrittspartei it)m bie

gur Unterftü^ung biefeS 5Intrage§ notmenbigen fünf5et)n Stimmen unb brachte

bafür if)rerfeit§ ben gleid)en Eintrag in jener mit (£infd)rönfungen oerfet)enen

gorm ein, mie er in ber borigen ©effion au^ ben Beratungen be§ 9^eid)gtag^

f)erüorgegangen mar. ^L^on biefem inot)aIen 5ßerfat)ren üerfprad^ (Sd)mei^er

fid) einen gugfröftigen 5(nIo^, um mit ber längere ^^^t Don i{)m gefd)onten

3^ortfd)rittöportei, bie aber auf bem 33oben ber §aubtftabt nun einmal ber

mäd^tigfte ©egner ber ©ogialbemofratie blieb, üon neuem abguredjnen. 3^re

gange 5ßergangenl)eit d)ara!terifierte er al§ eine @efd}id)te ber ).ioUtifd)en

f^eigt)eit. (Sr bet)au|)tete, „biefe liberalen g-abrifanten, ^römer unb 'Spie^=

bürger" £)ätten es einfad) nid)t gemagt, einen üon einem ©ogialbemofraten

geftellten 2lntrag gu unterftü^en unb, mie beim Kölner 9lbgeorbnetenfeft, auö

blaffer ^urd)t, bamaB üor ber ©taatgmad)t, je^t üor ber ®elbmad)t, if)r

eigene^ 3Ber! üerleugnet!

Ser 9f?eid)§tag, ber bie gemerblid)en fragen bei ber ©emerbeorbnung

im 3ufammenf)ang erlebigen mollte, lel)nte fogor ben „üerfrüppelten" fortfd)ritt=

lid^en ^Introg ah. (Sd)luei|er aber lie^ am 20. ^uni in einer öffentlid)en 35er-
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fammlung ber ^Berliner 5IRitgüebfcf)Qft he§> Sßerein§ eine 9^e[oIutton anneljtnen,

bte be[agte, ber „nur fc^einbar au§ bem allgemeinen ©timmred)t ^erüorge^

gangene S^JorbbeutfcIje 'Sieidßtaa," t)abe burd) [ein 58er^alten in ber ÄoaIition§=

frage ungn^eibeutig gezeigt, bnfe er nur bie ^ntereffen ber be)i|enben unb beoor=

gugten tlajfen, nic^t ober bie 9^ed)te be§ orbeitenben 58oIfe§ oertreten n^oHe

!

Über ben 5ßerIouf unb ha§: Ergebnis ber ©nbe Mai ober 9^nfQng ^uni

§n)ifd)en «Sd^ttiei^er unb Siebfnedjt abgefjaltenen Äonfereng liegt nur Don £ieb*

fned)t§ (Seite eine ©d)ilberung öor. bereits bomalg unterrid)tete er [einen ©egner

bon bem ^ronunciomento, burd) ha§ er unb SSebel auf bem nädiften 3?erein§=

toge beut[c^er Slrbeiteröereine in 9?ürnberg ben (5d)leier üon ber ftiKen ©ntmidlung

gum ©o§iali§mu§ fortzureiten gebad)ten, meld)e im ^aufe ber legten ^Q^jte bie

9JieI)r5at)I ber Strbeiterbilbung^öereine burd)gemad)t ^atte. (Sr entfjüUte il}m

if)re 3(b[idit, bie bem S8erein§tag äugef)örenben 58ereine ber ^"tt'i'T^'^t^onale

angugüebern unb forberte it)n auf, bem Sülgemeinen Seutjdien 5(rbeiter=

öerein bo§ gleid)e üorgu[d)Iagen. Siebfned)t het)auptet, ©d)n)ei|er tjätte i:^m [ein

ß^renmort gegeben, ha^ er in bie[em ©inne f)anbeln mürbe, aber al§> bie

®reigni[[e [o meit gebie!)en tooren, ptte er e§> gebrodjen. 2)a [ei fein giiebe

met)r möglid) unb bie S3e[eitigung ©d)mei^er§ um jeben ^rei§ eine '^oU

menbigfeit geme[en!^) Sie Sor[tenung ber ^^orgänge ou[ ber ©eneral^

üer[ammlung in .^amburg mirb bemet[en, ha^ ber 5UIgemeine ®eut[d)e 3Irbeiter=

öerein [eine 3tnnä^erung an bie internationale 9(rbeiter=2l[[o5iation bort tat[öd)=

lieb bi§ §u jener ®ren§e üoU^og, hie ha§ in ^reu^en be[te^enbe $ßereingred)t

julie^. 2)arüber f)inau^get)enbe 3u[id)erungen mirb (5d)mei^er [d)merlid)

gegeben i)aben, unb begt)alb lo^t [id], [omeit eS bie[en ©egenftanb betrifft, ber

Sßormurf be§ SSortbrud)^ gegen i^n nic^t aufred)t erhalten. Un[er Urteil mirb

baburd) nod) be[tär!t, ba)^ £ieb!ned)t im 2)emo!rati[d)en 2Sod)enbIatt oom

12. (5e|)tember [eine freubige Genugtuung borüber ouöbrüdte, ba^ nunmet)r

oud) ber 9tUgemeine Seut[d)e 3Irbeiteröerein [eine Übereinftimmung mit ben S5e=

ftrebungen ber internationale erüört tjätte.

®g mirb [id) geigen, ha^ bie £ongre[[e in .f)amburg unb 91üx7iberg nid)t bie

üon SJJarf gemün[d)te 55er[d)mel3ung-), [onbem einen kamp'j auf Seben unb

2i)b ämi[d)en bem 2lltgemeinen Seut[d)en Slrbeiterüerein unb ber au^ ben

3Irbeiterbilbung§Dereinen [id) t)erau§[d)älenben [oäialbemo!rati[d)en 9(rbeiter=

portei äur golge Ratten!

1) §od)0ertat5pro5e^ p. 247 unb £ieb!tie(i)t§ gro^e fSiebe in SBien in ber 58olf§oet*

fammlung oom 25. ^uü, ögl. befonberg ba§ 9leferat ber gmntfurter ^ßitung.

2) SKarj ant. ©pet)er 23. 9?otiember 1868: „^rf) iiahc beiben Seilen geraten, menn

jie jicf) md)t amalgamieten fönnen unb moUen, Wütd unb 3Sege §u fuc^en, um fricblic^

neben einanber für ben gemeinfamen Qwed ju lüirten", abgebrucft in !öriefe unb

^u§äüge au§ ^Briefen üon Sot)ann ^I)ilipp 93ccter, S)te$gen, (SngeB, SJiarj u. 'HL an g. 21.

©orge u. a. Stuttgart 1906, p. 7, 8.

Wat)tr, ©c^roeiler unb bie ©oaialbemofratie. 16
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^a|3ttel X.

pie Jlnfäitge öex ^exvexkfd^afi^BexveqxxnQ.

2a\ia\\c l)Qtte bcn ^dlgemeinen ®eut[d)en 5trbetteroerem in ber Hoffnung

auf ben balbit3en ^-Beitritt üon 3t'^)J^ti^u[enben oon 5(rbcitem irug Seben ge=

Ulfen unb mit ßui-^cijtdit ermortet, bafe bdb olle jene (SIemente biefer Dr*

ganifation jugeljörcn mürben, bie überfjaupt entfdjlofi'en njaren, bei einer

^efferung ber tlajfenlage mit§utüir!en. SIber biel ungünftiger atö fein fangu=

inifdier ©eift e§ noraih3fot), geftaltcte fid) bie 2ßir!Ud)fett. yiodj fünf ^a^re

nad) feiner 33egrünbung beftanb ber \e^t Don ©dimei^er geleitete 5>erein

in gan§ ©eutfdilanb erft auö einem i^ern öon etma 7000 leibüd) regelmäßig

S3eitrag 5af)lenben 93htgliebern, mäl)renb bie il)n umfcbliefsenbe Partei, rt)ie

bie bei ber 9ieid)ötagCimal)l für feine .s^^nnbibaten abgegebenen (Stimmen gezeigt

l)atten, um ein oielfad)e5 größer mar. Sie befi^lofen illaffen fanben fid) nur fe^r

allmäl)lid) in bie S3ebingungen unb 5(nforbcrungen ber iljnen nod) Dor furjem

fremben poütifdien S^ätigfeit hinein unb fonnten erft burd) Äampf ba3U er-

logen merben, für ^^cle, bie feine unmittelbaren materiellen ^Borteile nerfprad}en,

eine fretmillige ©teuer ouf fid) ^u nel)men. ytoä) el)er l)ätte jener 5lrbeiter=

tt)|?U:§, ben bie fo5ialbcmofratifd]e ^(gitation anfänglid) norfanb, fidi öon gemer!^

fd)aftlid)en gadiorganifationen greifbare ©rfolge iierfpred)en fönnen. 3tber

5U Einfang ber fedijiger ^a^re maren bie großinbuftriellen ^ebingungen für

eine fold)e (gntmirflung nod) nid)t in l)inreid)enbem Umfange öorl)anben, unb

auc^ bie Sloalitionyoerbotc ftanben nod) l)inbcrnb im Ü^i>ege.

3um erften Maie mirflid) nmditnoll regte fid) in 2)eutfdilanb ha^ 33ebürfm§

nad) gen}er!fd)aftlid)em 3iifö"^^e"lct)^^B ^^ meiten ilteifen ber 9(rbeiterfd)oft

tt)äl)renb be^ .S^^ungcrrointer^ oon 1867 auf 1868. ©^ beftanben nur erft menige

©emerffc^aften oon interlofaler ^^ebeutung. Sie ältefte mar ber 1865 oon ^ri|fd^e

in§ ßeben gerufene Sabafarbeiteroerein, 1866 fonftituierte fid) enbgültig ber

$l^erbanb beutfd)er 5öud)brudcr, beffen 5(nfänge big in bie 9^eDolution§ial)re ju-

rüdreid)ten, unb etma» \pätei trat aud) ein Mgemeincr Scutfd)er (2d)netber=

oerein l)erDor. 5^un beftanb freilid) nod) immer t)a§ iloalition^oerbot, aber bie

$8e^örben ignorierten e§ bereite, ha feine 2(uf^ebung burd) bie angef'ünbigte

©emerbeorbnung bc'3 "Dlorbbeulfdien Sunbe§ bloß nod) eine g-rage oon ^JJonaten

mar. Sie '^^lU'^fidit auf bie balbigc offizielle Sanftionicrung ber itoalition§=

freif)eit oermeI)rte nodi ba^ 35erlongen nad) 3ufitmmenfd)luß ber in bem

gleidien ©emerbe tätigen 5(rbeitcr, ba5 fid) in ber erften .*oälfte be^ ^ai)xc§ 1868,

unter bem ßinfluß be^ mirtfd)aftlid)en Dcotftanbey, bei i)en 93ädcrn mie bei

ben ©d)ul)mad)ern, bei ben ©d)reinern mie bei ben ©lafern, mit llngeftüm äußerte.

Sog ©tnfen ber ^rbcttglö^ne bei fteigenben Sebengmittelpreifcn eräeugte, ge=

meinfam mit bem ©inbrud ber großen unb teilmeife erfolgreid)en Sol)nbeme*

gungen im 3iu»lanbe, eine ©treite|)ibemte oon einer Ölusbe^nung, mie man fie in
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2)eut[c£)tanb h\§ bo^in nod) m(f)t erlebt f)otte. ^m Februar 1868 [treiften in ber

preu§t[d)en §aupt[tabt hk ^iQanenaiheitex, im 9J?ai im SSu^pertal bie SSeber,

im Sitni ebenbort bie 9^iemenbref)er unb S^onbmirfer unb im ^uli bie ^örber.

Um bie gleicfje 3^^^ legten in Sinben bei §annoüer bie SBeber bie 3(rbeit

nieber, unb in SSerlin 50g, Oon ©(^mei^er fröftig unterftü|t, eine So^nbemegung

ber SSäcfergefellen meite Streife, tiefer ^olitüer fonnte unmöglid) einer im

Proletariat mit jo elementarer ©emalt auftretenben ^öemegung untätig §u*

fd)auen. ©oüte er e§> etma Sieb!ned)t unb SSebel ober ber gortfd)rittg;)artei

überlaffen, au§ i^r .^opital §u [(plagen? ®§ mu^te notmenbig feinen (Sinflu^

in ber 3(rbeitermelt ^erab[e|en, menn onberen bie Drgonifierung biefer |)o=

^ulären S3e[trebungen gufiel. Unb mar e§ nid)t oorau§5ufe()en, ha'^ bie

enbgültige Stuf^ebung beg Äoalition^ö erböte hie gemer![d)aftlid)e Strömung

nod) Derftörfen mürbe? Über bie mirt[d)aftlid)en Vorteile ber 9lrbeitgein=

[teUungen bad)te ©d^mei^er nod) nid)t günftiger al§ früher; er lie^ e§ aud)

je^t au^er ^^^^f^^r ^qB ^^ öon it)nen nur in ber DJiinberga^I ber ^älle

einen bleibenben 55orteiI für bie 5(rbeiter ermartete, unb 'öa'^ [einer 5tn[id)t

nad), [elbft im ^alle einei^ günftigen 5Iu§gangg, bo§ bei einem ©treu ©rreic^te

nur feiten bie Opfer be§ Äam|3feg aufmog. S!einegmeg§ geftanb er ben

9(rbeit§einftenungen itie 9}?ad)t §u, bie 2öir!fom!eit beg eljemen Sof)ngefe|e§

§u bred)en. ©ie maren für if)n nid)t§ meniger aiä ein 9^obi!aImittei 5ur grünb*

Iid)en Umgeftaltung ber @efenfd)aft. 5Iber aU ein gefd)ic^tlid) notmenbige^

Übergang^ftabium, um ben §errfd)oft^antritt be^ fo§iaIiftifd)en ©ebanfeng öor-

gubereiten, erfannte er fie an. §öt)er oI§ ben öfonomifd)en 5ßorteiI, ben

fie brachten, üeranfd)Iagte er, feitbem er ben $ßertauf üon ©trei!^ t)äufiger

beobad)tet f)atte, it)ren |)olitifd)en 9^u^en. S)er für t^eoretifd)e S5elef)rung un=

gugänglidjen 9)Ze{)r§af)I ber 5lrbeiterbeoölfer-ung oeranfd)oulid)ten erft fie ben

5mifd)en ben ^ntereffen öon £a|}ital unb 5Irbeit beftet)enben unüerfö()nlid)en

Söiberftreit. ©ie ftärften in i()rem 3SerIauf unter ben 5(rbeitem ha^ ©efü^I

ber S3rüberüd)!eit unb 3itfommengef)örigfeit, fie förberten if)r 33ebürfni§ nac^

Crganifation unb Iel}rtcn fie, fid) ber fogialen 5lopita(mad)t gegenüber aB

fojiale 9J^affenmad)t 5U füt)ten!

©ine etmaä o|3timiftifd)ere ^luffaffung üon ben u n m i 1 1 e I b a r c n m i r t»

fd)oftHd)en Sßorteilen ber 5(rbeitgeinfteUungen mad)te fid) in einer

9ftebe ©d)mei|er§ bemerfbar, bie er im 5(uguft, §mei Sage oor ber i^amburger

©eneraloerfammlung be§ allgemeinen ^eutfd)en 5(rbeitcroerein^, in einer 58olfö=

öerfammlung in .S^annoöer t)ielt. ®ag ©tubium ber englifdjen (£rfat)nmgen, ge=

ftanb er ^ier, f)ätte it)n 5U ber Überzeugung gebrad)t, i)a\^ mit §ilfe biefer SBaffe

Sßerfür^ungen ber ^(rbeitggeit unb 2(rbeiterfd)u^gefe^e atlmätjüd) 5U erzmingen

lüären. 9luf bem für if)n aU Stgitotor nod) neuen S3oben ber erft fürgüd) anne!=

tierten ^roDin§ ^ielt ©d)mei^er e§> offenbar für geraten, eine befonber§ fdjorfe

Tonart an3ufd)Iagen, unb ermadjte feinem ©roll gegen einen 9Reid)^tag Suft,

15*
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ber feinen fojialpolitifcljen @efe|e§üorfc[)Iag m(i)t beraten sollte, aber einen 9tn=

tmg 5U ©nnftcn ber .'pebung ber 5(n[tcrnfultur bereitmiHig angenommen I}atte.

2)te ©eneralöcrfammlung wax Don bem ^räfibenten nad) Hamburg

mit ber ^egrünbung einberufen lüorben, ba^ er bie für ben ganzen Sßerein

muftergültige .t)altung ber J)anfeatifd)en ^(rbeiter bamit et)xen wolle, ^n

ber l^uft ber .H'aufmannftobt gur "ipünftlidifeit erlogen erfreuten bie *pamburger

9[Ritglieber ben Jitafficrer be^ 5ßerein§ burd) bie red}t5eitige ©infenbung ber foft

überall fonftijer nur §ögernb eintreffenben ^Beiträge, unb oudi für ben (5ocial=

bemo!rat ftellte bie .spofenftobt unter allen beutfd)cn ^lö|en bie 5af)Ireid)fte

9(bonnentenfd)ar. 58ei S3cginn beö ^rueiten Cluartalg beg ^atjxe^ 1868 entfielen

oon im gongen 1600 9(bonnenten allein auf §omburg 618, bann folgten ^Berlin

mit 220, eiberfelb-Sarmen mit 172, (gffen mit 90, S3raunfd}meig mit 75 unb

^ranffurt mit 45. ^m Saufe ber näd)ften äRonate oermeI}rte fid) bie 3ot)t

ber neuen SSefteüungen jiemlid) fdjuell, unb i)a§: Slott I)otte (£nbe Dftober fd)on

3000 unb ©nbe S^oöember 3400 9(bonnenten. 3Iber aud) perfönlid)e ©rmögungen

tüerben für Sd)JDei^er bei ber 3SaI}I §amburgg gum fongre^ort mitgejprod)en

f)oben. Unter ben bortigen 3trbeitern, bie ®efd}äft^tüd)tigfeit §u fd)ä|en nju^ten,

erfreute er fid) je^t einer mir!Iid)en 58eliebtt)eit, unb ha tt}id}tige 9(bftimmungen

beüorftanben, fo üerfprad) er fidi inoI)t öon bem ftorfen Kontingent, ha^, bie 3J?änner

öon ber SBaterfant naturgemäß ftellen mürben, äl)nüd) mie S3ed'er 1864 in gran!=

fürt, SSorteile, auf bie er anberfgmo nid)t mit ber gleid)en ©ic^ert)eit gölten fonnte.

©c^on gu Einfang he§ SKonat^ ^uü ^otte ber ^röfibent einen an larl DJJarj

gerid)teten S3rief, ber üon ben 58oiftanbgmitgIiebern unterfd)rieben merben follte,

in Umlauf gefegt, ^arnn mürbe ber S?erfaffer beö „K'a|)itar' in 9(ner!ennung ber

„gan§ außerorbentlidjen 5ßerbienfte", bie er fid) burd) fein 3Ber! um bie 2)[rbeiter=-

fad}e ermorben ptte, aU (£l)rengaft gu ber ©eneraloerfammlung in Hamburg ein=

gelaben. 2(ber mäl)renb ber @efängniöl)aft he§> ^räfibcnten blieb biefeS ©d)rift=

ftüd bei einem 58orftanb!§mitgliebe liegen, unb fo tonnte e§ eift am 13. 2lugu[t

abgefanbt merben. 9Jlarj antwortete am 18. Stuguft, ber 21bfd)luß ber S5ororbeiten

für ben auf ben 9. (September angefeilten S!ongreß ber internationale in S3rüffel

üer^inbere it)n am @rfd)einen, ha er fomol)! für eine ©i^ung be^ (Sjefutiüfomiteeö

be§ ®enerolrat§ om 22. mie für beffen ^lenarfi|ung am 25. Sluguft a\§> 9?eferent

beftellt märe. 5lber er banfte in ocrbinblid)en ^^orten für bie el)rent)olle (Sinlabung

unb brüdte feine ^reube barüber an§, ha'\i auf bem "ilsrogramm beg ilongreffeg

jene fragen ftünben, bie aud} nad) feiner 9lnfid)t bie ^;?lu§gang§pun!te einer jeben

ernften Slrbeiterbemegung bilben müßten, nömlid) bie 9lgitation für üolle politifd)e

greit)eit, bie Siegelung be§9(rbeit§tage§ unb bie l^lanmäßige internotionale i'oopera-

tion ber 9Irbeiter!laffe bei ber großen meltgefd)id)tlid)en 5lufgabe, bie fie für bie

gange ®efellfd)aft gu löfen ^ötte !^) (S§ Wäre ©djWei^er nid)t gu berben!en gemefen.

^) 5lbgebrucft im ©ocialbemofrot 28. Sluguft.
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tuenn er Genugtuung em^funben fjötte über ben grünblid) öeränberten Slon, ben

bie bebeutenbfte ^er[önlic^!eit ber europäifc^en ©ogialbemofratie je^t i^m gegen=

über anfc^Iug. S)enjelben Wann, ber tl)n bor brei ^Q{)ren in ©runb unb S3oben

Derbammt i)atte, nötigten nunmef)r [ein Salent unb [ein (Si[er gur 3lner!ennung

unb [eine Wad^i unb [ein (Sinflu^ au[ bie ?trbeiter gu |)er[önlid)em ©ntgegeu'

fontmen.

3o^ireid)er aU in [rüt)eren ^a^ren ftjoren ber ®eneratoer[antmtung bieSmd

auö bem (S(f)o^e ber einzelnen ©emeinben beä Sßereing Einträge zugegangen.

©ie er^ei[d)en [cf)on beg^alb SSeac^tung, meil [ie ©(^fü[[e qu[ bie ®e[innungen

ber 93^itglieber ge[tQtten. dJlan [üfjlt ou^ bie[en 35or[cE)Iägen I}erau§, tt)ie [ef)r bie

3ÖQt)l!ämp[e §um9iei(^§tage unb bie mirt[d)Q[tlid)e yiot ha§ |3oIiti[die unb [ogiole

3ntere[[e ber 9Ka[[en au[gerüttelt unb ern^eitert Ratten. ®Ieid)3eitig üon 2öie§-

baben unb öon Sei)3§ig f)er tüurbe bem 2Bun[d)e 3(u§bmd gegeben, bo§ ber

^dlgemeine 5)eut[d)e 5Irbeiterüerein [id) qu[ bem beöoxfteljenben £ongre^ ber

internationale burd) delegierte oertreten Ia[[en möge. S)er be[d)eibene Um[ang be^

Parteiorgan^ genügte ben 5(n[prüd)en §a{)Ireid)er ©emeinben nidjt mef)r imb

[ie forberten be[[en S^ergröfjerung. 9(ber e§ Derbient S3eod)tung, "Oa^ aud) einer

Übernaf)me be§ ©ocialbemofrat burd) ben Sßerein bereite ha§ SBort gerebet unb

bie 9tb^öngig!eit ber Leitung Dom ^rä[ibium at§ ein unbemofrati[d^er unb gum
2)e[poti§mu§ füf)renber 3u[tanb gegeißelt mürbe. (®ie ®eneraIoer[ammlung mar

[reilid) nod) nid)t bie[er ^^tn[id)t, [ie erflärte eine 3:rennung üon ^rä[ibium unb

9f?ebaftion ausbrüdlic^ [ür ungmerfmä^ig.) SSon D[[enbad) I)er rtjurbe eine energi[d)e

9(u5be^nung ber 3lgitation, bie [id) bi^l)er §u [e^r au[ ben ??orben be[d)rän!t ^ätte,

nad) ©übbeut[d)Ianb üerlangt. ©nblid) [teilte ber S5ereing!a[[ierer S3rade, einer

ber be[ten Wänmi ber Partei, im 5lu[trage ber S3raim[d)meiger SUätglieber bie

bebeut[ame f^orberung ha'^ bie @eneral0er[ommlung geeignete ©d)ritte gur

Drgani[ienmg ber 3(rbeitgein[tenungen untemel)men möge.

^g ^rä[ibium Ijatte ou[ bie Siage^orbnung be§ ö[[entlid)en Seifö be§ Äongre[[eä

bie [olgenben [ec^§ fünfte ge[e|t: „®ie poIiti[d)egreif)eit al§ Sßorou§[e^ung [ür er='

foIgreid)e [o^iale S3e[trebungen ber 5{rbeiterfla[[e, bie agitatoi'i[d)e 2;ätig!eit gerbi=

nanb 2o[[alle§, ber ^^ormalarbeitstog unb bie ©onntag^arbeit, ha§> äöer! üon £arl

SUJary, bie '^^(rbeit§ein[tel(ungen unb bie Srabe-Union^, ber internationale (£^a=

rofter ber ^rbeiterbemegung." ®§ i[t [e(]r gu bebouern, 'Oa'^ meber über bie[e nod^

über bie mei[ten anberen unter ©d)n)ei^erg ^rä[ibium abgehaltenen ©eneral*

t)er[ammlungen ein [tcnograpI)i[d)e^ ^rotofoll oerö[[entIid)t lüurbe. ©o [ie^t

[id) ber §i[tori!er [ür bie ö[[entlid)en ©i^ungen au[ bie Iüdent)a[ten unb

parteii[d) ge{)altcnen 33erid)te ber Leitungen angeh)ie[en. SSag aber in ben

geheimen ©i^ungen üorgegangen i[t, ba§ Iäf3t [id) au§> ben nur ad usum delphini

abge[a^ten ^^erid)ten beg ©ociatbemofrot erjt red)t nid)t met)r mit ©id)er^eit

[e[t[tenen!

©d)mei|er mürbe oon ben Hamburger Slrbeitem ein glöngenber @m|)[ang
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bereitet. ®ie er[te öon Soufenben befudjte 8i^ung eröffnete er ntit einer

9^ebe, tt)eld)e bie .^auptgegenftänbe ber 2;age§orbnung S^eüue ^affieren lie^. 9^acf)

einer fdiarfcn 3^emrteilung ber innerpolitij'd)cn Sage be§ ^^orbbeutfdjen 33unbe§

hjürbigte er bie au^erorbentlid)e äSid}tig!eit ber ^lolitifdjen g^reiljeit für ben ©rfolg

ber Slrbeiterbetüegung. ®er ^räfibent ^ulbigte ben Simonen be§ toten Saffdle

unb pm§> bnig 3?erbienft be^ lebenben 5Jbr;i:, er erörterte bie inneren ©rünbe unb

bie 93ereditigung ber 58en)egungen für bie 5ßer!ür5ung be^ Slrbeit^tage^ unb bie

9lbfd)affung ber ©onntagSarbeit unb in bemfelben ©eifte mie einige Sage §ut)or

in ^annoüer oerbreitete er fid) über bie 33ebeutung ber ©trei!§ unb ber ^etveit^

fd)aften. ©dimei^er fd)Io^ mit einem ^intüei^ auf bie ©emeinfamfeit ber^^(rbeiter=

ben)egungen aller Sauber!

3Son biefen S3eratung§gegen[tänben beanf^rud)en bie ftärffte Seac^tung bie

auf bie ^nternationote ^(rbeiteraffojiotion unb bie auf bie ©treübertjegung be=

§üglid)en SiSfuffionen unb Ü^efolutionen.

(Sd)on ouf ber ©eneralöerfommlung in 58erlin tjatte ber herein ouf

Sßerantaffung ©djtnei^erg bie Qntereffengemeinfdjaft ber SIrbeiter aller IuUur=

länber auSbrüdlid) anerfonnt. §ier in .«gomburg mürbe je|t nodi einem 9^e=

ferot be§ frül)eren Ü^abbinat^fanbibaten Äarl 4"^irfd), ha^ bie 35ereinbar!eit oon

SaffalleS ©runbfö^en mit ben internationalen ®efid)t§punften bartat, bie

Übereinftimmung mit ben ®efid)t§punften ber ^fitemotionalen 9(rbeiteraffo=

giation in einer befonberen S^efolution §um ^^(uöbrud gebrad)t. Sein 2Öiber=

fprud) trat §u Sage, unb man borf onne^men, bo§ (Sd)rDei^er fein Sieb*

fned)t gegebenes ^erfpred)en bamit eigelöft §u t)aben glaubte. 3Seil ber

S)rud be§ ^'apitaB unb ber SIeaftion in allen Äulturlänbem au§> mefenttid)

gleid)en Urfadjen auf ber 5(rbeiter!laffe lafte, unb bie S3eftrebungen ber 9(rbeiter

nur bann erfolgreich) fein fönnten, menn fie eint}eitUd) gufammen^ängenb in

allen S^ulturlönbem auftröten, mürbe e^^ für bie ^flid)t ber beutfdien 5lrbeiter=

:partei erüärt, mit ben Slrbeiterparteien aller Hulturläuber, bie oon bemfelben

^rin§i|3 geleitet mürben, gemeinfam öorguge^en. ?Ite ß^efar be ^aepe in biefen

Sagen ben ^räfibenten be§ 5(llgemeinen ^eutfd)en 9lrbeiterüerein§ offigiell jur

Seilnal)me an bem .^^ongre^ ber internationale einlub, fc^rieb^) ©d)mei^er i^m am

28. 5Iuguft, ba^ lebigüd) bie beutfdje 55erein§gefe^gebung bie ©eneraloerfammlung

üerl)inbert ptte, aud) formell il)ren 2(nfd)lu^ an bie ^nternotionale 5lrbeiteraffo=

giation au-o^ufpredjen. ßr erfudjte ben belgifdien ©ojialiften, ouf bem S3rüffeler

^ongre^ in feinem Flamen bie beftimmte (Srflämng abzugeben, ba^ ber 5lllgenieine

S)eutfd)e Hrbeiteröerein nid)t nur mit bem (Streben ber ^ntentationalen 9lrbeiter«=

affogiation ouf ba§ oollfommenfte einüerftonben märe, fonbent 'oa'^ biefe^lffojiotion

oud) jeber^eit in bem großen gemeinfomen ilompfe feft auf ben ^lllgemeinen

S)eutf<:^en 5trbeiteroerein §ä^len bürfe. S5on einer 23efd}irfung be§ 33rüffeler

^) ©ocialbemofrat 2. ©eptemfier.
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5?ongre[[eg burd) einen delegierten ^abe bie ©enexalüeriamtnlung ebenfallg nux

mit 3Rücfftcf)t auf ha§ 3_^erein§gefe| 9lb[tQnb genommen. ®a^ er felbft einer be=

fonberen on i{)n priöatim gerid)teten (Sinlobung nidjt ^^olge Iei[tete, begrünbete

(Sd^mei|er bamit, ha^ jmei @erid)tytermine unb Der[cf)iebene bringU(i)e ^artei=

gefcf)äfte e§ i{}m unmöglid) maditen.

33ieneid)t ()ätte er ie|t, nad) ber 5(ug[öt)nung mit WaxTC, bic Gelegenheit

nid)t ungern ergriffen, um in Trüffel burd) eine feinen ©oben angnueffene f)er=

öorftec^enbe 2:eiInot)me an ber Äongre^arbeit, al§> faft einziger fo§ialbemo!ratifd)er

Parlamentarier (Suropa?^ unb aU f^ül)rer ber feft organifierten beutjclien Partei,

bei ben au§länbifd)en ©enoffen bie üble 9?ad)rebe gu Dertt)ifd)en, bie feinem 9^ufe

n?egen angebUd)er S3egiel}ungen §u reaftionören Greifen nod) an{)aftete. 5lber

in Hamburg f)otte bie gro^e ^rage, ob ber 5?erein fid) an ber Drganifierung ber

©treübemegung unb ber ©rünbung öon ®emer!fd)aften beteiligen folle, eine

aftuelle SSenbung genommen, n)eld)e bie 3(nrt)efen^eit beg ^räfibenten im S^n^

tmm ber SSemegung gebieterifd)er benn je notmenbig mad)te. ©^ tjatte fid)

auf ber ©eneralöerfammlung ^erauSgeftellt, ha^ über biefe§ Problem bie

9(nfic^ten ber i8erein§mitglieber fe()r tueit au^einanbergingen. ®o gefd)irft

©d)mei|er aud) onerierte, er mufete t)ier gum erften Male, feitbem er ^räfibent

tror, bie ßrfaf)rung mad)en, ba^ e§> aud) für feinen ©influ^ auf bie Partei

©renken gab. 33efonber§ bie Srabition SaffaüeS fe^te fid) ^ier bem 58eftreben

entgegen, bie 33etüegung ben üeränberten 3eitöerf)ältnijfen anjul^offen unb fie

bamit auf eine breitere 33afig §u ftellen. 9^od} immer mar bie £el)re be§ SKeifterg

ber ftär!fte ^aftor innerl^alb be§ 5ßerein§. M\§> aber Saffalle fein Programm

entmarf, ^atte er in ben Slrbeit^einftellungen fein 9XcitteI erblidt, ba^ bagu bei=

tragen fönnte, bie 2;t)rannei he§> et)ernen Sof)ngefe|e§ §u bred}en, i>a§ uad)

feiner 9{nfid)t alle 35erfud)e gur 58efferung ber Sage ber 5(rbeiter burc^ ©ogial^

reform ober burd) (5elbft{)ilfe im Heime erftidte. Unter bem (Sinflu^ biefer

'^uffaffung Saffalleg maren galjlreic^e äJiitglieber he§> 58erein§ ber 5Infid)t,

t)a^ bie ©trei!§ nid)t §ur f^jegiellen 2:ättgfeit be§ SSerein§ get)örten. ^erl be*

antragte, über ben S8orfd)Iag S3rade§, ber ben Sßerein mit ber Drganifierung

öon Slrbeit^einftellungen beauftragt fet)en moUte, gur Stage^orbnung über=

äuget)en. 3^n ftanb aber nod) ein 3Sorfd)Iag be§ eifrigen ®emer!fd)oftIer§

gri^fc^e gur Stbftimmung, ber !ur§ guüor bei einer 9?ac^ma^I für ben gurüd-

getretenen Dl Sieinde in Sennep-SD^ettmann 9f?eid)§tag§abgeorbneter gemorben

mar. ^n Übereinftimmung mit ©dimeiöer beantragte gri^fd)e eine 9fie=

folution, bie feftftellte, bafe bie (Streik in ber %at nid)t baä aJJittel mären,

um bic @runblage ber fapitaUftifd)en ^robuftion^meife ^u änbern, bie aber

onerfannte, bajs fie mot)I geeignet feien, 'i)a§> Hlaffenbemu^tfein ber 5(rbeiter

p förbem, bie ^oligeibeüormunbung gu burd}bred)en unb, menn fie richtig

organifiert mürben, einige fogiale 9[J?i|3ftänbe brüdenber 9(rt au§ ber heutigen

®efeUfd)aft ju entfernen. Xiefer Eintrag, meld)er ber ©treitbemegung ein
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it)enig|"ten§ afQbemifd)c§ 9Boi)Itt)oIIen au^brücfte, iüurbe benn aud) angenommen

unb ber Don ^erl geforberte Übergang gur 2;age§orbnung abgelehnt; beibeä

aber %e\djai) mit 3417 Stimmen gegen bte anfef)nlid)e 3}iinberf)eit Don 2583

©timmen.

(5cf)Ied)ter erging e§ einem gtoeiten ungleid) meiterget)enben SIntroge

f^ri^[d)e!§, ber üon ber ®eneratoer[ommtung oerlangte, [ie nxöge ben ^rä=

fibenten beauftragen, jur S3e[d)(u^faf|'ung über bie 5öegrünbnng oon @emer!=

[d)aften nad) 33erlin einen allgemeinen beut[d)en 9(rbeiter!ongre^ §u berufen.

Obgleid) bie delegierten miffen mußten, ba^ ©d)n)ei|er biefem S5orfd)lage

pftimmte, fo mürbe er bennod) abgelehnt, menn aud) mit einer giemlic^

fna^pen 9J?ef)rt)eit. Stber berfelbe 9Jiann, ber bie ©ouoerönitöt ber ®eneral=

üerfammlung oftmals oerfünbet t)otte, mottte fid) je^t i^rem SSilten nid)t fügen.

@r erflärte, inbem er ha^ (Srgebni^ ber 9(b[timmung befannt gab, ha^ er unb

^ri^fdje, tro^ bie)e§ ^otum§, in i^rer (Sigenfdioft als 9^eid)§taggabgeorbnete (£in=

lobungen gu einem Äongre^ erget)en laffen tourben. ®iefe fenfationelle 9Im

fünbigung erzeugte eine aufgeregte Debatte. S)ie ort^obojen Saffaüeaner be=

£)aupteten natürlid), ha^ ba§ 5Sort)aben be§ ^räfibenten bem ©eift he§> oorau§ge=

gangenen QSotum^ gumiberliefe. ®iefeg ptte fid) nid)t nur gegen bie Drganifierung

eine§ 2lrbeiterfüngreffei§ burd) ben ^dlgemeinen ^eutfd)en ^^trbeiteröerein fonbem

überf)ou|)t gegen fehe S5eranftaltung eines foId)en Äongreffe^ ausgefprodien.

2)ie ^arteibiy,5i;)Iin oerböte be^^alb alien 9JiitgIiebern jebe 5(gitation in biefer

9^id)tung. @d)n)ei|er geftanb ber ©eneralöerfommlung ha§: 9^ed)t gu, allen

$8erein§mitgliebern, ben ^röfibenten einbegriffen, .f)anblungen §u oerbieten,

Don benen fie meinte, ha}^ fie ben fielen ber Partei fd)äblid} mören. '3lber

au§ ben hi§ batjin Dorliegenben ^bftimmungen ber ©enerafoerfammlung

moilte er ein foId)e§ SSerbot nid)t I)erau§Iefen. %n fid) oerlangte er nod) nid)tä

unbiüige^, menn er je^t bie ^orberung er^ob, bie ^rage, ob ber 5(btef)nung beä

gmeiten Eintrags ?5ri^fd)e eine fo tt)eitreid)enbe SSirfung 3u§uf|3red)en möre, möge

nod) einmal einer Si^fuffion unb einer 5tbftimmung unterliegen. 9tber e§

Derftimmte Diele ber anmefenben 2)e(egierten, bafs er au^brüdüd) bie 53ertrauen§=

frage ftellte unb bamit einen ^tüang ausübte. S)a^ lieBen fid) bie 3(rbeiter

Don einem 9JJanne, beffen 2;üd)tig!eit fie fd)ä|ten, hen fie aber begf)oIb nod^

nid)t Hebten, nur ungern gefallen, ^enn bie ©eneralDerfammlung ii)m nnb

^ri|fd)e aud) in it)rer (£igenfd)aft aly 9ieid)!ätag§abgeorbneten bie Einberufung

be§ £ongreffe§ berböte, fo brot)te ©din^ei^er mit ber 9äeberlegung feinet Zimtes

unb feinem 5(u§fd)eiben au§ bem 55erein. S)enn auf einem allen Eingriffen fo

ausgefegten 'S^often, mic ber feine märe, fönne er nur Derbleiben, folange er

haä fefte 33emu^tfein l)ätte, ha^ bie Elgitation bes ^.^ereins nid)t burd) mefent=

lid^e ^erfäumniffe leben§unfä()ig gemad)t mürbe.

©d)mei^er mu^te feine Stellung für fel)r ftarf polten. (Sonft f)ätte er e§ nid)t

gemagt, mit biefem Ultimatum ^eroorjutreten, beffen 3lblel)nung il)m baS ißer=
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bleiben in feinem 9Imt, an bem er {)ing, fef)r fdin)er gemocht tjäüe. ^od) er

täufd)te jicf) nicfit über bie ©renken [eines ©influifeij, unb menn il)m üorL3en)orfen

tt)urbe, ha'^ er einen unftQttljoften S^mcf auf bie delegierten au!§übte, ]o lag [elbft

borin eine inbirefte 3(nerfennung [einer Unentbe{)r(idifeit. S)ie5mal erreid)te er

nod) n)a§ er moüte. 2)ie @enera(öer[ommIung ge[tanb burd) if)re 5(b[timmung

au^brüdlidi gu, bo^ bie 5?ertt}er[ung Don 5i-ife[d)e§ gmeitem 9(ntrog nur be=

beutet f)ätte, ber 55erein als [oId)er tüün[d)e bie Sadie nid)t in bie .öanb ju

nel^men, i>a^ e§ aber ©d)tt)ei|er unb ?5ri|[d)e in if)rer 6igen[c^oft al§ 9ieid)§togg=^

abgeorbneten unbenommen bliebe, einen ^ongrefe ju berufen.

iSeiter ^atte Sd]n)ei|er nid)t5 gemoüt. 9htn aber mar ©ile geboten, benn bie

öon i^m geäuBerte S3efürd)tung, bo^ ben Sojialbemofraten öon fortfd)rittüd)er

©eite §UDorgefommen merben fönnte, mar, mie bie folgenben (Sreigni[[e be=

[tätigten, feine^megs au§ ber Suft gegriffen.

3d)tt)ei^er» unb ^ri^fd}ei§ (Sinlabung „an bie '^(rbeiter S;eutfd)Ianb§" ^u

einem allgemeinen ©eutfc^en 5Irbeiter!ongre^, ber om 27. @e|)tember in 58erlin

gufammentreten [oüte, i[t aus Hamburg oom 27. 9(ugu[t batiert. 2)er 3Sert ber

©treüä unb bie ©renken i^rer löebeutung a(^ eine» Äamp[mittel5 ber 'Xibeitei'

[d)aft merben barin genau im ©inne ber auf ber ©eneratoerfammlung ge=

faxten Siefolutionen um[d)rieben. ©obann aber mirb auf bie ^^otmenbigfeit

ijingemiefen, ha}^ in bem '^lugenblid, mo bie ^roflamotion be§ .HoaIitionsred]t§

erfolgen mürbe, für bie mirffame 5?ornaI}me oon '^(rbeitöein[tellungen bereite

ein 9iü{)men Dor()anben [ein mü[[e. 2)a§ bigt)erige pIanIo[e ^eroortreten nid)t

gebörig oorbereiteter unb unter[tü|ter ©treifs mürbe oerurteilt, unb eine plan=

mäßige, 5u[ammen^ängenbe unb fefte Crgonifation als bie iBorbebingung be§

ßrfolgeg be§eid)net. öier[ür märe e^ er[orberlid), ba^, ä^nlid) mie e§ in ©nglanb

Iäng[t ber gall [ei, aud) in ^eut[d]lanb bie 3(rbeiter ber eingelnen @e[d)äftS5meige

[idi 3U allgemeinen @emer![diaften oereinigten. ^^m ^tvede ber 53egrünbung,

begie^ungsmeife S3efeftigung unb gleidiartigen ©eftoltung foId)er allgemeinen ©e=

merffd)aften in allen 3tt)eigen ber ^robuftion burd) ha§> gange Sanb unb bel)ufg

33e[pred}ung unb Siniiditung Don allem, ma§ mit ben 9(rbeit§ein[tellungen über=

f)aupt gu[ammenl)änge, mürben bie bereits be[tel)enben @emerf[d)a[tcn einge=

laben, fid) in ^Berlin burdi 2)elegierte üertreten gu la[[en. ®ie bi§ bo^in unorgani=

fierten 'Jlrbeitsjmeige ober [ollten an jebem Orte einen Tlann if)re§ '}^aä:)c§> gum

S)elegierten ernennen. 2Bo es bie Hm[tänbe anrieten, bliebe e§ Dermanbten

®emerb§§meigen anheimgegeben, [id) für biefen ^wed 3u[ammen5Utun. '2)en

2(rbeitem ber fleinen Orte mürbe [reige[tellt, [id) ol)ne 9ftürf[id)t ouf bie

3Serfd)ieben^eit ber ©emerbe burdi einen gemeinfamen delegierten Dertreten

gu laffen. ^.?lm ©d)lu[[e bes 5lu[i-u[s merben alle unter bem 2;rud be^

ÄapitaB [eufgenben ?(rbeiter S)eutfc^lanbg ermahnt, ju[ammen§u[te^en, um ha^

„mobeme ^od)" gu befämpfen: [ie [ollten einig [ein unb il)re ungefjeure 9J?od)t

erfennen

!
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©c!)tüei^er tvax fiel) natürlid) barüber llai, bo^ er mit bie[em 'äppeil an bie

® e [ a m t {) c i t ber beutfdien 5lrbeiter oI}ne Üiücfjid^t auf i^re

p 1 1 1 i
f
d) c 'Js a r t e i r i d) t u n g gan^ neue SSege betrat, für bie er bem

ortf)obo5 fdjriftgloubigen S;eil feiner '?lnl}ängerfd)aft au§ ben die'oen unb

!!8rofd)üren SaffaIIe§ nur fc^n^er eine Segitimotion beibringen fonnte. S)eg=

f)alb gebot bie ^ilugf)eit, ben ^Kitgliebem nod) au§füf}rlid)er aB e§> ii)m in

Hamburg bie 58erl)ältniffe geftattet t)atten, hie SSeujeggrünbe au^einanber-

§ufe|en, bie it)n §u biefer folgenfd)rt)eren 5(u§ft)eitung ber alten 2a!ti! be=

ftimmten. tiefer ^^(ufgabe unterzog er fid) in ben 5(rti!eln be§ ©ociaIbemo!rat

öom 6. 9., unb 18. (September, bie baöon ausgingen, bo^ nid)t etma bie ^o^iaU

bemofratie bie ©treiB f}erborgerufen t)ätte, fonbem baf^ biefe fid) i^r aU eine

neue Slatfac^e aufbröngten. ^u Soffolleg ^^^^en f)ättemon fie, öon ganj öerein=

gelten ^^ällen abgefel)en, in ®eutfd}Ianb nod) nidit gefannt, unb biefer t)ätte be§I)aI5

oud) feine ^eranloffung get)obt, anftatt auf ha§> 3^^^ '^^^ (Eroberung be§ ©taoteg

für bie 5Xrbeiter!Iaffe, bireft lo^guge^en, fid) mit einem Wittel §u befd)äftigen,

t)on bem feüi ©ogiolift, ber ba^^ ^rin§i|) big §u (5nbe heute, behaupten bürfe,

ha'^ e§> bie ©iimblagen ber f)eutigen ®efenfd)aft ju änbern oermöge. S)a nun aber

bie ©treifö einmal ba wären unb fid) in ^ufunft oorau§fid)tlid) nod) oenneI)ren

mürben, fo fönne unb bürfe bie Partei it)re Organifierung nid)t ben ^rebigern

ber ©elbftt)ülfe ober ben §oIbfo§iaIiften überlaffen, bie fie fo Ieid)t if)ren

3tt)eden unb unflaren S8or[teIIungen bienftbar mad)en fönnten. 9(ud) oerftünben

biejenigen it)ren Saffalle folfd), bie bet)aupteten, e§> tonne unb bürfe in feinem

Sßerein nid)t§ unternommen merben, mag er nid)t bereite felbft angeregt I)ätte.

§ötte Saffaüe bie monnigfad)en Umloanblungen ber $8er()öttniffe feit feinem

3^obe erlebt, fo mürben fid) gtoeifellog ^orm unb ^n^alt feiner 5(gitotion biefen

öerönberten !öer^ältniffen ongepa^t I)aben. ^ebe praftifd)e 5(gitation fei an

bie gu einem ^^itpunft obmaltenben ^uftänbe gebunben

!

9J?arj unb ©ngelg, bie fid) in ©nglanb feit longen ^Q^i^e" ^^ ftänbigen pei'

fönlid)en S5er!ef)r mit ben f^ü^rern öon Strabe^Uniong befanben, empfahlen ben

^(rbeitern bie ®emer!fd)aften feit je^er ate ein reöolutionäreg Kampfmittel. Unb ha

bie Ä'ongreffe ber internationale fid) ebenfalls für bie S3enu^ung unb g-örberung

ber @emer!fd)aftgbetüegung auggefprod)en tjatten, fo lag für ©d)mei^er !ein

2(nla^ bor, bie SSenbung feiner 2;afti! aud) nad) ber linfen ©eite ^in au^brüd*

lid) gu oerteibigen. ©laubte er fid) bod) in biefer ?5rage mit 9J?arf fo fe^r eineö

©inneg, ha^ er bie bon i^m aufgearbeiteten Statuten be§ geplanten &en)eit-

fdjaftgoerbanbes jenem §ur S3egutad)tung überfonbte. ^^reilid) oerftanb fid)

Sd)mei^er mol)UDei§Iid) erft bann tjiex^n, ai§ er annel)men burfte, ha^ bie eben«

tuellen fad)lid)en ©inmönbe eineg ^-}tntU)ortfd)reibeng gu fpät in feine §änbe fomntcn

mürben, um bei ber (grrid)tung he§> S5erbonbeg berüdfid)tigt merben §u fönnen

!

©d)mei^erg unb ^ri^fd)eg ^(ufmf fanb in ber arbeitenben 33ebölferung ber

meiften ©egenben 2)eutfd)lanbg einen über olle§ ©rmarten ftarfen SBieber()aII,
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unb bte S)elegiertentüaf)len erfolgten unter ber füf)renben ^Beteiligung ber MiU
gliebftfiaften be§ Mgemeinen ®eut[d)en 5(rbeiteröerein§, in be[fen 9?ei()en je|t

feine fid}tbare D^pofition me^r gu 3:Qge trat, ^od) bie Kreaturen ber ®räfin

.^olfelb fd)Iacf)teten eifrig ben 5(gitotiongftoff au§, ben (Sd)tüei|er fid) in i^ren

9tugen burd^ feinen erneuten „5(bfaII t»on Soffalle" gegeben f)atte.

^od) h)ät)renb biefer ^Vorbereitungen §um £ongre§ üollgogen fid), wie

Siebfned)t e§ @d)n)ei^er frü{)§eitig oorauSgefagt t)Qtte, in ber .«pau^itftabt ^ranfen§

©reigniffe, beren ^^olgen binnen meniger SUionate bo§ gonge 5{ntli^ ber beutfd)en

Slrbeiterberoegung üeränbern follten. §ier in S^ürnberg tarn e§ auf bem

fünften ^Berein^tage ber ®eutfd}en 3Irbeiteröereine im 2lnfang be^ ©e^tember

§u einer reinlidien ©d)eibung ber ©eifter. ©eitbem S3ebel gum ^rofibenten

be§ SBerbonbeg gen:)Qt)(t morben tvar, fonnte biefe^ @reigni§ einen Qufmer!=

famen SSeobad)ter t)öd)ften§ nod) burd) bie ©dinelligfeit überrafd)en, mit ber e§> fid)

öoH^og. 3Son ^a^x §u ^af)v f)Qtte eg fid) mit größerer S)eutlid)!eit Ijerou^geftellt,

bofe bei ber ftänbigen 35erfd)Qrfrmg ber fojialen unb ^oIitifd)en ®egenfä|e bie

3(rbeiterüereine nic^t bauernb öon ber Seilnatjme am ;)oIitifd)en Äom^fe gu^

rüdgu^olten tt^aren. 2öo^I gehörten nod) mand)e ber im 5ßerbanbe geachteten

^erfönlid)feiten ber ^ortfd)ritt§partei unb üieneid)t gar ben S^ationalliberalen

an, unb and) einzelne S3iIbungyDereine mod)ten fid) nod) in Sreue gu ben alten

gähnen befennen, aber bie SJJaffe ber 5rrbeiter ermartete feit bem ©nbe be§ 3Ser=

foffunggfonfüftg unb ber (Srrid)tung be§ 9?orbbeutfd)en SSunbeö auf autoritärem

Unterbau eine mirflid)e energifd)e ^Vertretung if)rer ^ntereffen nur nod) öon ben

fogenonnten 3?olfgparteien ober oom ^iltgemeinen 2)eutfd)en 3lrbeiterüerein. 9^od)

im 2(uguft brang in ben (s;f)emni|er 9?ad)iid)ten ßorl SBartenberg barauf, bie

(£ntfd)eibung über bie ^^rage eine§ ).ioIitifd)en Programms I)inou§3ufd)ieben,

ttjeil bonn bie oerfc^iebenen im ^Berbanbc befinblid)en (Elemente nod) eine gute

©trede SSegs gemeinfam gurüdlegen fönnten unb biefe§ bem ^^tereffe ber

Arbeiter am beften entfpredien mürbe. 5(ber Siebfned)t fa^ fid) bem S^el

feiner ©ef)nfud)t na^e unb mollte öon feinem meiteren 5(uffd)ub
f)ören, er bronnte hanad), bie „©d^teppträger ber S3ourgeoifie" nad) .*paufe

§u fd)iden, öon benen hie 9Irbeiter fid) lange genug Rotten mi^braud)en

laffen! SBof)! öerfid)erte er aud) je|t nod) im Semo!ratifd)en SBod)enbIatt, bo^

bie ?(nnnt)me beg öom 3Sorort Seipjig bem $lereinötage öorgefd)Iagenen ^ro=

gramm§ ber ignternationale feine^megg bie 33ilbung einer befonberen :poIitifd)en

^ortei §ur ^olge ^aben mürbe, ^^nerlid) fonnte e§ if)m nid)t 5meifeU)aft fein,

t>a'^ ein bouernbe§ 3i^[ommenge^en mit ber oormiegenb fleinbürgerltd)=|jarti-

fuIoriftifd)en fübbeutfd)en $8oIfgpartei nid)t me{)r für Wänmi in ^rage fommen

fonnte, hxc fid) mit bem öollen SSemufstfein öon bem, ma§ fie bamit taten, auf

ben S3obcn ber internationale ftellten. '2(uf bem 5?erein§tage felbft magte er fid^
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bereite Dor ber entfd)eibenben 5Ib[timmung offener afö er bt§f)er geburft, mit

ber (Sprache f)erQii§, aB er erflärte, bof^ bie ':?(rbeiterj'd)oft, ha§> ®ro§ be§ §eereg

ber ®emofratie, in Bufunft aucf) beffen ^ ü () r u n g beQn[prucf)en tüürbe. ^n

ber 9iebe, mit ber er bcn *?(ntrag auf iHnfdjIujs an bie internationale begrünbete,

nannte er, me früi)er [(i)on oft, bemofratifd) unb fo§ioUftifc^ „ibentifd)e Slu^brütfe".

^e^t aber be5eid)nete er e§ nid)t met)r aB bie '^(ufgabe ber ^^(rbeiter, fid] ber 5S)emo*

fratie an5ufd)lief3en, [onbern er nannte e» bie ^fUd)t ber „bemo!rotifd)en S^otB-

Partei", fid) mit ber „bemo!ratifd)en 51 rb ei t e rp art ei" gu bereinigen.

9?id)t o^ne i)arten Äampf n^urbe ber fdjirffolsfc^toere Eintrag be§ 33orortä

mit ben (Stimmen oon 69 gegen jene oon 46 Sßereinen jum S3efd)lu^ ert)oben.

5{u^er Siebfned}t ()atten fid) nod) befonber^ ber je^t mit if)m unb 33ebel Der=^

bünbete S5a^Iteic^, bie anmefenben Saffalleaner Äarl §irfd) unb Dr tird)ner,

ber fogufagen im 9(uftrage ber Hamburger ©eneraloerfammlung f)ier erfc^ienen

mor, fomie Stöbert ©d)n:)eid)el bafür ins ^eug gelegt.

3Ba§ befagte e^ nod), bo^ ber ^erein^tog einem etma§ abfd}n:)äd)enben

5Imenbement ©onnemann^, bem biefe (Sntn^idlung natürlid] t)ödift unbequem

!am, guftimmte, morin ftott oon ber „9tneignung" he^ ^rogrammö ber inter-

nationale nur oon ber „Übereinftimmung" mit einigen namentlid) aufgefüt)rten

Ruften beffelben gefprod)en n:)urbe ? S)ie '^^unfte, bie namt)aft gemadjt mürben,

maren ja bie entfd^eibenben, unb obenbrein mürbe ber 9(n fd)Iu ^ an bie 33 e =

ftrebungen ber internationale in einer bebeutfomen ©rüäiung au§brücf=

üd) üoil^ogen. 3tud) bie Strbeiterbilbung^oereine ber (Sdimeig, bie gleid) ber öfter=

reid)ifd)en ©o5ialbemo!ratie burd) 2)etegierte in 9lürnberg oertreten maren, t)atten

menige 3Bod)en guoor ouf if)rem Äongrefe §u 3ceuenburg biefen (5d)ritt getan.

S)ie unterlegene 9Jänberf)eit be§ 55erein^tage§ fagte fid) in rid)tiger 3Sürbigung ber

Sragmeite ber 9lbftimmung oon einem 5ßerbanbe log, ber, mie fie betonte, nun-

me^r eine mit feinen urf|3rünglid)en 33eftrebungen nid)t mef)r oereinbare 9iid)tung

einfd)lug. Tcad) einer @d)ä^ung oon (£arl 4'^irfd), ber balb barauf gu Siebtned)t

unb S3ebel überging, ftanben f)inter ben 69 SSereinen ber SJZe^r^eit etma 6000,

f)inter ben 46 ber 5J?inber^eit etma 5000 5(rbeiter. 2)er oon ber liberalen 9)Zinber=

fieit errid)tete S)eutfd)e Strbeiterbunb, bem iia^ 9iorbbeutfd)e 2öod}enbIatt OI0 Dr=

gan biente, fied)te baf)in, bebor er irgenb eine nennen^merte Sätigfeit entfalten

tonnte. 3)ie 9Kirnberger 9[)^et)rt)eit aber, 5U ber fid) bie meiften 55ereine ber anberen

©riippe bolb gurüdfanben, befannte fid) t)infort offen ^um ©osiaü-^mu^,

unb e§ mar otjue Sragmeite, menn ber oon neuem gum ^räfibenten gemäi)lte

SSebel fid) nod) §u ©nbe September bagegen fträubte, ba^ er auc^ mit bem

„Kommunismus" cttva^ gu tun t)abcn foltte^). 33ereit5 im folgenben 3<5t)re,

auf bem .^ongre^ in (Sifenad), fonftituierte fid) ber Sßerbanb aB „fojialbemo-

!ratifd)e Strbeiterpartei".

i)
3SgI. feine ^^Ic^^^ift i" 3«^^"!* 27. September.
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SBarum aber befretierte biefe bem Programme ber ^nternotionüle betge=

tretene 5(rbeiternerem§|)Qrtei nidit cinjad] \i)x 5luigef)en in ben 5(IIgemeinen ®eut-

fd)en 5(rbeiteroerein ? äSoran lag e^, ba^ bie beiben |o§ialbemo!rati)d)en ^^arteien

[td) nic^t fofort bereinigten? Sie ^inbemifje, bie bie[e naturgemäße ©ntn^icflung

nocf) fieben ^a^i^e öerjögerten, tt)oren fotüof)! fadVUdier toie organii"atori[dier

tt)ie perfönlic^er 9(rt. %xo^ ber fd)arfen ilritif, bie jeit einigen 9Jbnaten aud)

ber allgemeine S)eutid)e 3Irbeiteröerein an ber Sßerfaffung unb Sßermaltung im

9'Jorbbeut]d)en 33unbe übte, entfprangen bie [od)Iid)en ®egen|ä|e nod) immer

in erfter 9ieif)e bem Unterjd)ieb in ber Beurteilung ber ®reigni[[e öon 1866.

§ing baöon bod) auf ha^^ eng[te bie Stellung ob, bie beibe Parteien, auf politifdiem

mie ouf fo^ialem ®ebiet, bem ^Berliner 93?ad)t3entrum gegenüber einnal^men!

Sie öon Saffalle bei i{)rer ©rünbung ouf bie preufeifdicn 3?erl)ältnif[e §u=

ge)cf)nittene norbbeutfdje ^Arbeiterpartei prebigte gmor ben Äloffenfampf gegen

bie reoftionäre 9Jlaffe ber bürgerli(f)en unb feubolen Parteien biet nad)brüdlid)er

a\§ Siebfnec^t, SSebel unb bereu 5ln^ong. Sofür moren ober Preußen unb

^ernod) ber 9^orbbeutfd)e Bunb für fie !einegtt)eg§ unter ollen Umftönben

unb §u ollen Reiten bloß reoftionäre „Äloffenftooten'', oor bereu S3efeitigung

auf reoolutionärem 3Sege feine S3effei-ung ber 9Irbeiterüerl)ältniffe burcf)=

füt)rbor märe. Soffolleg Oon ber 5lntife befruditeter unb au§ .^s^ÖcB ^l)ilo=

fop^ie ermodjfener ©toatsfultu^ öer{)inberte ee, boß ber oon il)m begrünbete

SSerein ben SSegriff be§ „£laffenftoatg" bem beg Iloffenfampfe^ mit bem

gleid)en 9ladibrud' an bie ©eite ftellte. (£r erb tiefte bosg „5?eftofeuer oller SMü'
fotion", menn oudi in einer für fein 3tuge oerunreinigten fyorm, nod) in

bem oon reoftionären ©eraolten bel)errf(f)ten I)iftorifdien preu^ildien Stoote.

Sßon öome i)erein tjotte Soffolle ber ©elbft^ilfe, meldte bie Siberolen an=

priefen, bog ^oftulot ber Stoat5l)ilfe gegcnübergeftellt. 5(ber biefc Stoat§=

^ilfe f)atte er für bie 3(rbeiterflaffe nid)t erft oon bem freien i^olföftoot einer

fernen ß^^^^ift annef)men mollen, fonbern er felbft mar mit ber preu§ifd)en

3fiegierung in 33ert)anblungen getreten, um fomo^l ouf fojiolem mie auf politi=

fd)em ©ebiete oon i^r .sion^cffionen §u erlangen. Unb biefe 2;oftif, bie fomo^I

bon ber bürgerlid)=boftrinären mie bon ber foäialiftifd)4nternationalen Semo=

ftatie berabfd^eut mürbe, mor oon ©d)mei|er beibe^olten morben. 9hin I}atte

freilid) neuerbingg bie Beilegung be§ preuf,ifdien 5*lerfa|[unggfonflifty unb bie

9Iu§fö^nung gmifdjen ber ^Regierung unb ber Bourgeoifie oud) ben '^Ulgcmeinen

2)eutfd)en 5(rbeiterberein immer fd}ärfer in eine fonfequent oppofitionelle

Haltung f)ineingebrängt. 9tber mer bürgte, befonber^ folangc Sd)mei|er an

ber 8pi|e ftonb, boß ber Berein nid)t bei bem erften ernftf)aften ^U'

fommenftofe ^mifctien Bismorcf unb hen D^otionolüberolen fid) bon neuem gu

Bert)anblimgen mit jenem fdjlimmften ^einbe ber Semofrotie bereit finben

mürbe? Unb tva§> bog bebenflid)fte in Siebfned)t§ ^^lugen mor: ^ener $iong pm
Dpportuniömug, ber in einer foldjen 2:aftif gum 21u5brud fom, log nidjt allein
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in ben ß^arafteren Soffalleg unb (5d^ttjei|er» begrünbet, [onbem er [df)ien unger^

trennüd) non ber 2;rabitiün unb bem nun '\d)on gefd}i(i)tltcf) erlebten Programm

beö ^Bereinig. St'od) immer n^ar Siebfnetf)t ber 5(n[id}t, t)a^ ber SÜigemeine S)eutfd)e

Slrbeiteroerein eben[o n?enig eine 9f?eform üertrüge tt)ie bie Sl^rannei '^apoleon^

unb bie '3)efpotie S3i^.mQrcf^. "^[m n)entg[ten fonnten er unb 58ebel baran benfen,

fid) burd) einen nia[[enl)Qften Eintritt if)rer 6d)aren in bie ßaf[Qlleanij'd}e £irgam=

fation frein^iUig ber 2)i!tatur (2d)n)ei^er^3 unter^uorbnen, in bem fie beibe ben

gefa^rlid)[ten fyeinb ber beut[d)en 5Irbeiterben)egung erblidten. W)ei [elbfl tüenn

bie 5ül)rer anberen «Sinnet gemefen mären, [o Ijätten fid) fdimerlid) bie bi§ baf)in

nur burd) ein loderet iöonb 5u[Qmmengef)Qltenen unb [onft oöllig felbftänbigen

S3iibung^= unb ^ßolBoereine freimillig in ben eisernen 9f?ing f)ineinbegeben,

burc^ ben bie £)rgani[ation Soffalleg i^re 9]?itgUebfd)Qften §u[ammen^ielt.

2Baf)rfd)einIid) mürbe ein |}Iö|Iid)er unb nid)t fd)rittmei[e unb langjam tior=

bereiteter Eintritt jener an [traffe ^enti^aiifation unb unbebingte Unterorbnung

nid)t gemot)nten Elemente bie mit großer äJiüI^e^ergeftellteSinigfeit im 3ÜIgemeinen

S)eutfd)en ^(rbeiteroerein untergraben unb bie[en in furger 3eit gefprengt ^aben.

©rft red)t fonnten e^ Sieb!ned)t unb 33ebe{ bem 3(Ugemeinen S)eut[d)en 3(rbeiter=

berein ntc^t zumuten, feine [d)on in mand)en Stampfen bemät)rte £)rgani[otion

aufzugeben unb feine ©treitfräfte ben ßabre^ it)rer nod) gar nid)t fertigen, aber auf

bejentralifierter ©rimblage entftel)enben Partei einjureitjen ! ®a§ für bie 3u!unft

ber beutfd)en ©o^ialbemofratie günftigftc unmittelbare (Ergebnis ber Siagungen üon

Hamburg unb^lürnberg fonnte in einem nadjbarlidjcn^ufammenmirfenberbeiben

Ü^ic^tungen beftel)en, bog fid) mögüd)ermeife im Saufe ber 3eit, §uerft auf parIo=

mentarifd)em S3oben, gu einer 5(rt Don ^raftion^gemeinfdjaft au^gemad)fen t)ätte.

2Iber fo paraboj e§> juerft fUngen mag: gerabe bie unleugbare pringipieUe 2tn=

nä^enmg, bie fid) möf)renb ber legten 9JJonate in ben Programmen Don^ogen t)atte,

führte jumSßieberau^brud) eine^ erbitterten Krieges 5mijd)en beni^öuptUngen unb

t{)ren ©d)aren, §u einem Äiiege, in bem ^infort fein ^arbon mef)r gegeben

mürbe. S)er Ie|te ©runb bafür, ha'f] e§ ^ier^u fam, lag in ber ausgeprägt 3entra=

Iiftifd)en unb be!§t)alb .Siompromiffen auf organi)atorifd)em ©ebiet burdiau^

miberftrebenben ©eftatt be^ 5{Ugemeincn ®eutfd)en 5{rbeiteröerein§. 2)er Äampf
um bie Drganifation ber fünftigen großen beutfd)en foäiaIbemofratifd)en Partei,

ber bie näd)ften 3al)re erfüllte, mar ein ©uc^en na&i ber einer foId)en 9J?affen=

bemegung i()rem SBefen nad) gufommenben innerlid)en ©truftur. dMn oergeffe

nid)t, ha'^ ber ©egenfa^ oon 2{utorität unb ©elbftbeftimmung, ©äfori^mug unb

®emofratie, ^entraütSmuö unb fvöberali^mus einer berformgebenben f^aftoren ber

allgemeinen 5eitgcnöffifd)en @efd)id)te bilbete ! ^Iber bennod) t)ätten fid) oieüeid)t

bie gegenfeitigen 5(nnä()erung^3beftrebungen nid)t oon 5lnfang an aB üöllig au^=

fid)t§Io§ ermiefen, menn ber g'ü^rer be^ ^Ulgemeinen ^eutfd)en?(rbeiterDerein§ ein

SJiann oon einem met)r ge5ügelten©elbftbe()auptung5branggemefenmäre, menn er,

öon ber Scotmenbigfeit heä 3^[ii"^^e"i^fltfßfi^ aller Strafte be» flaffenbemu^ten
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Proletariats überjeugt unb nur oon l^ingebung für bie (Bad\e geleitet, fict) bereit

gefunben f)ätte, bie cäjari[ti[die ©runblage be^ 5screini-, bie ficfi für eine große 5J^affen=

Partei nidit met)r eignete, ber Badje ber 55er)öf)nung unb ßinigung gum Cpfer gu

bringen. 9(ber in ©d)»ei|erg ©eele trar für bog SSort „©ntfogung" fein Ü^aum,

unb am allernjenigften n^äre er |e|t, wo er im begriffe ftanb, bie @emer!fdiofty=

bemegung hen fielen ber 3o3ialbemo!rütie bienftbar ju mad)en, oon ber Tcüllid)*

feit eines freiioiüigen Ü^ücftrittS 5U überzeugen gemefen, an ben ouS oltruiftifdjen

SKotioen bei if)m überf)aupt niemals §u benfen mar.

9hm fc^ien eS aber plö^Iid), ta^ bie Ummanblung beS biSf)erigen ^SilbeS

ber beutfd)en Slrbeiterbemegung, bem bie gemerffdiaftlid)en 33eftrebungen unb

ber Übergang ber ^trbeiteroereinSpartei gur entfdjiebenen poIitifd)en 9(!tion

ganj neue3üge zufügten, nod) eine meitere 33efdileunigung erfaf)ren follte. Slonnte

ein ©reigniS, t)a^2> je|t eintrat, nid)t rüdgängig gemad)t merben, fo mar mit einem

dhid baS f)auptföd)Iidifte 5)inbemiS für einen fofortigen 3ufammenfdilu^ aller ©ogial^

bemofraten auS ber 23elt gefdiafft. Über ben '^(Kgemeinen S^eutfdien 5lrbeiter=

oerein, für ben als poügeilid}er33of)nfi| fein StiftimgSort Seipgig galt, mürbe nüm=

lid) burd) eine 35erfügung ber fädififdien '^olijei oom 16. (September bie '^(uflöfung

Derf)ängt. 3IIS ©runb für biefe 9JtoBregeIung mürbe angegeben, ha^ ber herein

feinen ^Seoollmöditigten an ben einzelnen Crten geftatte, über bie .^älfte ber

einlaufenben Beiträge für lofale ^orteijmede 3U oerfügen unb ferner, ha^ bie )})liU

gUebfd)aften fid) felbft einen £)rtsfaffierer mahlten, daraus ertielle, ba'^ olle 9Kit=

gliebfdiaften beS ^^(Ugemeinen ^^eutfdnm ^IrbeiteroereinS als felbftänbige i^ereine

an3ufet)en feien, bie als foldje, gemä^ ^aragrapl) 24 beS i^ereinSgefe|eS, mit

einanber Regierungen nid)t unterl}alten bürften. Wlan t)atte bie bem S^erein

günftige unb bis batjin üon ben Re^örben nod) in ben meiften gälten ange=

nommene StuSlegung beS befannten ^^aragrapt)en infolge oon Sdimei|erS

fc^ärferer bemofratifd)er 2onart außer Äraft gefegt, nadibem fie fdion üort)er

in SSerlin, ^ranffurt unb S3reSlou burd)brod)en unb in ^öaiiern mo£)l

niemals afgeptiert morben mar. 3dimei|er t)atte ju feiner 3^^^ barauS ein

^e^I gemad)t, ha^^ ber !ißerein fid) in ben meiften beutfdien Staaten nur als

gebulbet betrad)ten fönnte, fo lange bie reaftionären 5}ereinSgefe^e fortbeftünben.

Unb auf ber ©eneroloei-fammlung in Hamburg mar eS oon if)m offen alS

feine 5(nfid)t auSgefprodien morben, iia}^ bie Jage beS ^BereinS balb gegätjlt

fein bürften, unb baß hie preußi]d)e Üieegierung i^n fd)ließen mürbe, fobalb fie it)n

als unbequem empfänbe.

5IuS biefer S3emerfung beS ^räfibenten 30g bie 5?o(fS5eitung bie %o\'

gerung, baß bie ^tuflöfung für 3d)mei^er nid)t nur nid)t unermartet fam, fonbern

ha^ fie oon if)m bireft gemünfd)t, oielIeid)t fogor oeranla^t morben fei. (Sine mot)l oon

ßarl §irfd) ^errü^renbe berliner ^orrefponben^ beSSiebfned)tfd)en33IatteS ftieß in

baS gleid)e $)om. ^}(ber bie Prüfung aller Regleitumftänbe fprid)t gegen eine fold)e

'üinnatjme, unb eS ließe fid) aud) in ber Xat fein ftic^^altiger (Sirunb bofür auffinben,
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tüe§t)olb ©d)Jt)ei|er iitft in bem llcoment feine Sru^:pen geitnjeilig naä) §aufe

fdiiden woWte, mo feine ©egner i^r .*peer formierten unb mit ber 2Berbe=

trommel im tjanjen 2anhe umljer^ogen. 3'äd)t!§ anbere§ al§ eine 9^abomontabe

tüQX and) bie 33e{)QU|3tung üon ©d)ul3e=2)eli^fd}, ber bamal§ ben noi^ treu

§u if)m ^altenben berliner 9}Iafd)inenbnuern ergätilte, bo^ ber 9(IIgemeine

®eutfdie 'i^lrbeiterDerein fid) balb üon felbft aufgelöft ptte, menn bie 9ie=

gierung, ber er bafür SDan! fdjulbe, i()m nid)t §uDorge!ommen Jüäre. ©o

lagen bie 2)inge ganj unb gar nid)t. SBaren aud) bie finongienen ^ßer^öltniffe

be§ 5^erein§ nodi !eine§meg§ glän^enb, fo bemegten fid) bod) feine (Sinna^men

bei ftnnbig juneljmenber 9JlitgIieber§af)l in einer aufmärtg fteigenben 9iid)tung,

unb aud) in onberer ^infid)t t)atte ber Sßerein um jene S^it feine Soderung feiner

Drganifation erfahren. S)ie ^oIitifd)e SSemegung momöglid) ööüig einfd)Iafen

§u loffen unb nur nod) gen:)er!fd)aftlid)e 5{gitotion ^u betreiben, ^at ©djtoei^er

ebenfalls niemals beabfid^tigt. ©obalb er je^t üon bem 9luflöfung§plan ber

Seipgiger ^oligei Kenntnis ert)ielt, fanbte er il}r aud) fd}on eine ©ingobe. Um
ben 58erein gu retten, erüärte er fid) barin bereit, unter Berufung auf bie früt)er

n)of)lmonenbe 5(u^Iegung ber ^erein^ftatuten, bie angefod)tene 5öeftimmung über

bie 9^üdb et)altung ber SSeitritt^gelber au^er troft gu fe^en. 3Iud) an bie 3tu^=

arbeitung einer neuen, jene 58efd)n:)erbegrünbe befeitigenben £affenorbnung mad)te

er fid) fofort. 5lber er mar mit biefem @cfd)äft faum fertig, al§ bie 9?ad)rid)t if)n

erreid)te, ha'\^ tro^ feinet ^orfd)tage§ bie 9tuflöfung üerfügt morben fei. S^tunme^r

beäeid)nete ein ^röfibialerla^ üom folgenben S^age eg a\§ jmeifeI(o§, bo^ nur fd)ein*

bar jene feit ^a{)ren unbeanftanbet im S^erein geltenben (5inrid)timgen, in 2Sat)r-

t)eit aber ha^ immer mäd)tigere 9(nfd)mellen ber 9(rbeiterbemegung ben ©riinb

ber 2(uflöfung bilbeten. S)eutlid) lie^ ©d)mei^er burd)bliden, ha^ feiner 9(nficjt)t

nod), biefe 9J?af3regeIung nid)t üon Seip^ig ober üon ^re^ben ou§, fonbem in Berlin

angeorbnet morben märe. 3Senn er aber je^t auf eine S3erufung an bie f)öl)ere

^nftang üer5id)tete, fo moHte er bamit mo^l üermeiben, ba^ ein für alle ^reu*

^ifd)en ©erid)te ma^gebenbe» Urteil be§ ObertribunaB bie ber ^oligei ge=

ne^me 9lu§Iegung be§ ftrittigen ^aragrapl]en he§> 3Serein§gefe^e§ beftätigte

unb bamit bie 3Sieberaufrid)tung ber alten Drganifation unmöglid) mad)te. (5r

felbft nannte in feinem ^röfibiolerla^ febe 5(uflel)nung §medIo§ unb öer=

fügte bie fofortige ©d)lief3ung be§ ^^erein§. ßuüor aber gab er belannt,

bo^ er fid) aud) nod) nad) bem 5ßerfd)minben be§ fid}tbaren S3anbe§ ber

Drganifotion al§ ber ermöljlte 2Sortfüt)rer ber Partei betrad)tete. ©r mürbe

nid)t gezögert ^aben, fo fagte er in bem ßrlaß, fofort anguorbnen, mag nun=

met)r im ^arteiintercffe gu gefd)el)en f)ätte, menn md)t gufällig ber alU

gemeine beutfd)e 5{rbeiterfongre^ üor ber Stüre [tünbe unb biefer if)n in

bie Sage fe^te, mit üielen bemät)rten gül)rem ber Partei barüber 58e=

ratungen |)flegen ju fönnen. ©r jmeifle md)t, ha'^ bie ^Arbeiterpartei fid), mie

bi^^er, aud^ fürber^in burd} gang S)eutfd)Ianb al^ ein ©angeg füt)Ien unb im
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i^ntereffe ber nötigen (£tnf)eitlicf)!eit ber S3etüegung [eine 9\Qtfd)Iöge genau fo

befolgen merbe, a\§ njenn er nB ^räfibent be§ SOIgemeinen ®eut[(^en Slrbeiter-

üereinS [eine 9tnorbnungen trä[e.

9^ocE) oor bem ^ufammentritt be§ £ongre[[eg öerbreitete [icf) ber ^]cpm\i-

bent über bie ©runblagen, au[ benen er eine 2BieberQu[rid)tung ber ©cf)ö^[ung

SQ[[Qne§ [ür möglid) I}ielt, unb er begeidinete aU ben einzigen ®e[ic^t§-

^unft, unter bem alle S3etrad}tungen über bie[e grage angeftetlt «werben

müßten, bie üoUftönbige 5ßereinbar!eit ber fün[tigen Drgani[ation mit ben

S3e[timmungen ber beut[c^en 35erein§ge[e^e. ®er S?erein mü^te berartig ein^

gerid)tet merben, ha^ e§> ber ^oligei nid)t me^r möglid) [ein mürbe, in [einem

33ereid^ ^^^^ß^QOereine au[äu[|3üren. ®er näc^[te SBeg, um ^u bie[em 3iel gU ge=

langen, fjätte in ber S)urc^[üf)rung einer nod) [trengeren 3entraU[ation gelegen.

9lber ©d)mei|er ^ütete [id) mof^Imei^lid), au§§u[pred)en, ha^ er bie[en 2Beg eingu^

[erlagen ent[d){o[[en mar. ^m Gegenteil, er [e|te er[t einmal ben Se[ern be§

©ocialbemofrat aud) bie Drgani[ation be§ !on[eroatioen ^reu§i[c^en SSolBöereing

au^einanber, beren §au^tlinien im nöd)[ten ^af)xe üon ber £iebfned)t=^ebel[d)en

[o§ialbemo!rati[d}en Partei übernommen mürben. ®a e§ [ür einen 5ßerein, ber

[eine 3tn^änger[c^a[t ^au|)t[äd)lid) in ^reu^en t)otte, bor allem barouf anfam,

in bie[em größten (Staate ®eut[d]Ianb§ mieberau[5uleben, [o fonnte man, mie

©d)mei|er borlegte, unter Um[tönben h\e\e £)rgani[ation genou nod)af)men, bie

gugleid) eine ein^eitlidje mar unb [id) bod) über bie ner[d)ieben[ten Drte er^

[tredte. ©oÜte [ie jeboc^ an ben einzelnen Drten ma^r^a[t mir![am merben, [o

märe bie nebenf)ergef)enbe ^ilbung [elb[tänbiger Sofaloereine unerlä^Iid). SBie

bie reoftionären Sofalbereine in i^ren (Statuten bie $8e[timmung enthielten, ba^

nur „gute S!on[eröatioe" au[naf)me[ö{jig mören, [o müßten aud^ bie [ojiolbemo-

!rati[d^en Sofaloereine in il)re Statuten aufnehmen, ha^ nur „gute ©ojialbemo^

traten" SJiitglieber merben bürften. 2öal}r[d)einlid) mürbe [id) bann ben meiften

[o§iolbemo!rati[d)en Sofaloereinen bie 5(n[id)t au[brängen, ha^ niemanb ein guter

(Sogialbemofrat [ein fönne, ber nid)t auc^ §u bem allgemeinen, haä gange Sanb

um[a[[enben [o5iaIbemo!rati[d)en 35erein get)örte.

Slber bereits im Verlaufe [oldjer 33etrad)tungen nannte ©djmei^er mieberljolt

bie @in^eitlid}feit ber Partei burd) ganj ®eut[d}lanb t)a§ befte llleinob beS 58er=

eins, unb au§ [einer 33eteuerung, ha\^ er bon b i e [ e m ©runbgebanfen ber £a[=

[aUe[d}en C)rgani[atiün niemals abgelten merbe, unb bafs ber neue SSerein üom
alten nid)t meiter abmeid)en [olltc, als hk ©ad)lage eS burd}auS geböte, läp

jtd) mit (5id)er^eit ber (Sc^lu^ äiel)en, ba§ er innerlid) feinen Sfugenblid baron

gebad)t tjat, 5ugun[ten eineS [öberatioen 5?eubauS au[ [eine S)i!tatur ju t)er=

äid)ten. S;ie[er [d}laue 9?ec^ner fannte bie Seute, mit benen er gu tun l)atte, unb

[o frei er [elbft in ^oliticiS öon jeber (5}e[ül)lSanmanblung mar, [o richtig [af) er

üorauS, \)a^ bie SJIänner, bie üor [ün[ 3^al)ren mit £a[[alle ben allgemeinen S)eut=

\ä:}en 3IrbeiterDerein begrünbet tjatten unb [elb[t jene, hk etmaS [päter bie[em bei=

SOlatjer, ©cfjweiöer unb bie gojialbeniotrütie. 16
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getreten lüaren, boy 2;e[tament SQ[[ale§ feft im ^er^en trugen unb nod) ntd)t

geroÜlt iporen, eine Orgonifation auf3ugeben, an ber treu fe[t5ul)alten beffen

le|te§ SSort fie bcfd)n)oren I)atte. 5lte be§{}alb ©dimei^er om ^ßorabenb bes Äon=

greffesa bie 2)elegierten, bie bem au[gclü[tcn '^ülgemeinen S)eut|d)en 5lrbeiter=

berein angei)ört i)atten, ju einer löefprcdjung über bie B^^^fl^ öon Saffalle»

(3d)üpfung üereinigte, ba öerlangten fie, lüie er im ge{)eimen felbft gen)ünfd)t

t)atte, bie 3BieberI)er[tellung be^ 5(llgemcinen ®eutfd)en 3(rbeitert)erein§ mit ber

Drganifation Saffalle^. 55on einer „S^^adjäffung" be:§ reoftionären preupd)en

$ßolBöerein§ mollte feiner oon il)nen etinntS miffen!^)

31B SoffoIIe bie gur poIitij'd)en S8erfed)tung ü)iex ^ntereffen brängenben

(5pi|en ber beutj'd}en ^trbeiterüaffe §u organifieren begann, ha gereid)te e^ i^m

gum Vorteil, bo^ 5'ortfd)ritt§partei unb 9]ationalDerein tro| ber oereingelten

9Jia^nungen Don 9Jiännern mie 35ai)lteid), Kammer unb (Sd)n)ei|er, auf bie

©timmung ber 931affen nid}t redjtjeitig unb I)ingebenb genug eingegongen

maren. ^^lad) fünf 3o^)ren fdjien bem Siberaü^Smu^ je^t eine öl)nlid)e ®efa{)r §u

broI)en. ?5'^^M<i)2 ^^'^ ©d)rt)ei^er Rotten bie gemerffd)aftlid)e Orgonifierung ber

beutfd)en 5(rbeiterfd)aft in if)re ^^önbe genommen, unb gro^e (Sile tot not, menn

bie 5ortfd)ritt^partei nod) öer!)inbern moUte, ha'^ bie mirtfd)aftlid)e 3ntereffen=

Vertretung ber arbeitenben ftlaffe au!§fd)lie^lid) ber ©ogialbemofratie zufiele. 2lber

biefeä 9JM ftanben bie liberalen, öon einem ber irrigen gemedt, frütj^eitig genug

auf unb fie erreid)ten baburd) immerl)in, ha^ fie fid) in einer befd)rän!ten 5In^

ga^l üon ©emerten, befonber^ in foldjen, bie eine qualifiziertere 3(rbeit er=

forberten, einen länger ant)altenben ©influ^ auf bie SSetoegung fid)erten.

®a^ dJlajc §ii^fd} fid) burd) fein bamalige^ fdjnelle^ (Singreifen um ben beut=

fd)en Siberalif§mu§ ein grofje^ 3.^erbienft ermorben I)at, ift unbeftreitbar. 9Hd)t

gu galten bagegen ift bie 5tuffaffung, bie er felbft unb auf fein ^eugni^ ^in (3d)möle

unb ^lemann öertreten^). ©ie ftellen ey nämlid) fo bar, ate ob bie güt)rer ber

^) 2)er Irittflofe SöIde erblidte fpäter, nod) feinet S^evfeinbung mit Sd}iüett^er, fogor

beffen .'^anblungen auä ber 3eit, tvo er mit it)m nod) burd) '2)id unb 'Sünn ging, in einem ftar!

üetäerrten ©piegel. (Sr bel)au)3tet, ba^ (3d)tt)ei^er, ber üöllig freie §anb ju i)et)alten

n)ünfd)te, um bie fofortige ilonftituierung be^ 58erein§ ju Derl)inbern, in bem 5öeratung§*

gimmer plö^Iid) bie ftunbe auefprengen liefe, 'i^üli^iften toären t)or ber 2ür unb moUten bie

angeblid) mit 5tbfid)t nid)t orbnung^gemäfe angemelbete 3?erfammlung aufl)eben. Sofort

l^ätte man bie @a§flammen au^gelöfd)t, bie delegierten wären t)inau§geeüt, ober Oon ber

^oli^ei fei feine ©pur 3U entbeden gewefen. SJJon tut gut, biefe 6räät)Iung gleid) oielen

onbcren, bie in Söort unb ©d)rift über ©d)föei^er in Umlauf gefegt mürben, mit 33orfid)t

aufäunet)men.

-) 33rentano t)ält, tuie er bem 5?erfaffer biefe? S8ud)e§ ouf eine 5(nftage mitteUte,

nod) je^it bie Dor breifeig 3at)ren oon i:^m gegen Tlai §irfd) geri(^tcten Eingriffe aufrecht:

„$irfd)", fo fd}rieb er mir unter bem 17. Qonuar 1909, „t)atte, ai§ er Sonbon »erliefe, nur
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©o^ialbemofratie eift burd) bie $ßeröffentlt(f)ungen h\e\e§ liberalen 9Iu§j'(i)u|mit^

gliebg beö $ßerbanbe§ beut[tf)er ^rbeiteröereine mit ber @eh)erf[rf)aft§betr»egung

befannt getüorben tüären. 9(ber (Bd)tvei^ev bef)onbeIte bie §QUpt^unfte beg ^rob=

Iem§ ]d)on [eit '^a^xen f)in unb lüieber im ©ocialbemofrat, unb Sieb!nec^t ^atte

bie Xrabe=Union§ mö^renb [eine§ (Sfilö in beren ^eimotlanb fennen gelernt^ mo
[eine greunbe SRarj unb (SngeB neben ©emerffc^oft^fü^rern im ©eneralrat ber

^nternotionale \a^en. (5r riif)mte fid) jogar in [einer 33erUner diehe öom 31. ^ai
1869, ba^ er bie S3e[oIgung beg engli[d)en S3ei[piel^ [d)on im ^a^re 1863 in

®eut[d)lanb be[ürmortet ptte! dJla^ ^i^cf) ^^^ ur[|)rünglid) über ben Äanal

gegangen, um bo^ briti[d)e@eno[[en[d)a[tött)e[en §u [tubieren, unb er[t imSommer
1868 i[t er ba[elb[t mit ber anberen, [ür ben n)irt[d)a[tlid)en Äamp[ ber 5(rbeiter=

!Io[[e nod) n)id)tigeren ^orm be^ 3itf'^i""^6'^['i)ii^f[^^ nä^er befannt gemorben.

Sßog er bobei [ot) unb [)örte, ha§> legte er in „[ojialen Srie[en ou^ ©nglanb"

nieber, bie in ber er[ten unb gtneiten 3Sod)e be§ 5(ugu[t in ber S^olfsgeitung er=

[d)ienen unb §h)ei[eI§ot}ne bo§ if)rige bogu beitrugen, bie S^enntni^ ber ein=

[d}lägigen engli[d)en ^uftänbe in ®eut[d)(anb §u üerbreiten. 6^ir[d) emp[at)I barin

ben beut[d)en 3(rbeitern bie ^^e[oIgung be^ engli[d)en 33ei[^ieB. 9(ber ber ®nt=

[d)Iufe (5d)tt)ei|er^, [ic^ ber ©treifbemegung [ür bie 3^ede [einer Partei §u

bemödjtigen unb bie ^Beratung be^ ®egen[tanb§ bem l^erannotjenben Hamburger

fef)r ungenügenbe SSor[teIhmgen tion ber 58ebeutung ber ©etnerfüereine, er tvax norf) ganj

@enoffenfd)attIer ....9? ad) meinem (gracf)ten tüurbe er jum Slpoftel

für beutfd)e ©eiuerfüereine erft befe^rt, al§ er, in Berlin tute*

ber ange!ommcn, fanb, b a^ (3(f)tüet^er @ett)erffc!)aften ju or =

ganifiei^e" al§ iosiaIbemp!ratifd)e§ 3iel t)inge [teilt i) att c."

^ür mid) be[tef)t um fo weniger eine S^eranlajjung, auf bie ÄontroDerfe 3Wiid)en S3rentano

unb bem üerftorbenen 93?aj .|)irid) einäugef)en, al§ ba§' Urteil über §irfd)§ poIitifd)e Sat

baoon in feiner SSeife berührt mirb. "Sa bie Situation im September 1868 ein

eiligeä SSorgeI)en üerlangte, fo burfte ^irfd), felbft tuenn feine i8e!anntfd}aft mit

ben englifd)en (yetüerfid)aften bamalC^ nod) eine oberf{äd){id)e mar, fid) oom öanbeln burd)

ÜMcn feine» 3Bijfen§ nid)t jiurüdf)nlten laffen. §err ©e^eimrat 93rentano t)atte bie

?5teunbUd)feit, mid) barauf Ijinäumeifen, ba^ mo^I aU ber erfte in '3)eutjd)lanb §err=

mann SBagener, bei ber goaIition§red)t^bebatte beg ^reuf3ifd)en 2tbgeorbneten{)aufe§ öom
11. gebruar 1865, öffentlid) bie englifdjen 3:rabe*Union§ nannte unb eine 9tf)nung üon

i{)rer 93ebeutung oerriet. '^•üi bie 33e3ief)ungen 5n)ifd)en SSagener unb ©d)tüeifeer ogl.

Seite 209. ßs läßt i'id) t)eute nid)t mel}r entfd)eiben, ob @d)mei(3er jucrft in Unter-

f)altungen mit Sßagener einen S3egriff üon ber gemaltigen S^oIIe er()ielt, bie biefe Organi*

fationen im Scben ber britifd)en Slrbeiter fpielten. ©§ ift nid)t minber Ieid)t möglid), ba^

üjxn biefe £enntni§ burd) Sieb!ned)t ober aud) burc^ ^arteigenoffen »ermittelt tuurbe, bie

aU Arbeiter englifd)e 3iiftänbe fennen gelernt f)atten. ©eit bem ^erbft 1866 teuften o{)ne^

^in bie (£reignific in Sbeffielb unb 'i)J2and)efter unb it)re folgen ba5 allgemeine ^ntereffe

be5 $ublifum§ auf bie 3;rabe=Union5. ©d)mei§er felbft ift niemaB in Gnglanb getoefen,

er fannte auc^ nur ^iemlid) menig bie nationaIöfonomiid)e Literatur biefeg £anbe§. Seine

SBorftellung üon ber ©egeniüort imb gufunft ber fo^ialen f^rage mürbe meit ftärfer aB
üon ben englifd)en üon ben fran5öfifd)en 3Sert)äItniffen beftimmt.

16*
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5!ongrefe gu unterbreiten, rvax bamals längft gefaxt. Gr !)Qtte es mirfUrf) m(f)t

nötig, firf) erft „mit geiuo^nter Se^önbigfeit", wie bie S^^oUi^^eitung e§ qu5=

brücfte, etneg 5^iridi|dien ©ebanfens gu bemäd)tigen. Selbft bas (5cf)rt)ei|er ]o

tt)enig motjlgei'innte ^emofratii'die 2öod)enblQtt beftritt energijd) bie Priorität

ber liberalen ^^^itiatiöe unb fprad) (Sd)n)ei|er unb 3^ri|[d)e ha^ au§id}liefelid)e

5ßerbien[t ju. %k']c§> ß^^^gnis fällt um [o ftärfer ins ©emidit, menn man be=

bentt, ':)a^ es IHebfnedit unb Sebel nid}ts meniger als angenet)m fein tonnte,

ba^ jene beiben 93länner jidi ber ®ert)erfid)aft^= unb ©treübehjegung bemäd)tigen

tüollten. ^ie 3f^tgemäBt)eit bes ©ebanfens oermoditen [ie nid)t ^u leugnen,

aber fie erflärten es für oerfrübt, an beffen 3(u5fül)rung gu get)en, folange

§n)i|d)en ben üerfdiiebenen politifdien 2trbeiterorgani[ationen feine ßinigung

ergielt morben möre. ^m 3nteref[e iijxei eigenen poIitifd)en 33eftrebungen rieten

fie ben fädififdien ^^buftriearbeitern Don einer 58efd)icfung beg berliner ßon=

greffeS ah, bod) [teilten fie gleid)5eitig für ben 9?0Dember bie Einberufung einer

^onfereng in Slusfidit, auf ber delegierte ber 2{rbeitert)ereine über bie ^rage

ber ©eroerffdiaften unb ber Streifs S3efdilüffe faffen füllten.

Mit einigem ©rauen fot) bie bürgerlid)e treffe ber preußifdjen öauptftabt

ben folgen be^ StongreffeS entgegen, ben fie bemnäd)ft in i^ren SJ^auem be^er-

bergen follte. %ie Dcationalgeitung freilid) madite fid) ftarf
; fie fud)te an ben eng=

Iifd)en Erfahrungen bar.^utun, baß bas freie Spiel ber ilröfte, nad) Erteilung be§

unentbe^rlid)en .Vtoalitionsredjts, guerft mo^l gu .Kraftproben unb bamit gu

Sd)äbigungen ber Qnbuftrie füt)ren fönnte, bo§ e§ aber allmätilid) frieblid)ere

fojiale 3u[t'^"in'^2 anbabnen mürbe. ^effimiftifd)er ftellte fidi bie oermutlid) Don

SSagener infpirierte 9corbbeutfd)e 5ülgemeine ^^ifi^^'^g- 33osl)aft genug erinnerte

bas Siegierungsorgan je^tbie liberalen an Sd)ul5e=5)eli|fd)§ unbebad)te5 SSort Don

ber „Entfeffelung ber S3eftie"; mit 5ßetrübni» fonftatierte es bas 3?or^anbenfein

eines tiefen Älaffengegenfa^eg als eine nid)t fort^uleugnenbeSlatfadie unb oon einer

!ünftigen 3lu5bcl)nung ber Streifepibemie befürdjtete es eine @efäl)rbung ber

allgemeinen Sid)er^eit. S^abei rid^tete bo§ minifterielle S3Iatt feine Eingriffe feineä*

meg§ gegen bie ?(rbeiterflaffe, bereu 9?otlage es oielme^r au^brüdlidi anerfannte,

fonbernl)auptfäd)lid) gegen bie liberale S^olfsroirtfdjaftsle^re, bie nod) immer ftanb=

{)aft haS: SSefte^en einer mefjr aB in früheren Epod)en brängenben fogialen ^rage

leugnete. 9cun mu^te Sd)mei|er im *pinblicf auf bie beooifte^enbe Tagung be^

9(rbeiterparlaments, mo if)m ein foldier 9^uf fdiaben tonnte, fel)r oiel baran liegen,

bem 55erbadit oorgubeugen, baß er in ber 33eurteilung ber fojialen grage irgenb=

mie mit ben in ^reu^en maßgebenben greifen übereinftimmte. 2;e5f)alb lie^

er am 16. September tion einer großen ^Irbeiteroerfammlung eine gegen ben

„arbeiterfreunblidien Sdiein" bes reaftionären glattes gerid)tete ge^arnifd}te

9?efoIution annebmen, bie biefem unb 5ugleidi einer S^egieromg, meldje bie ßoa=

litionsfreil}eit nod) immer nidit gemährt bätte, jebe 33ered)tigung abfprad), fid)

mit ber 'itureole ber 5(rbeiterfreunblid)feit 5U fd)müden.
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®er Biif'^^l ^Qtte 9}?aj ^irftf) früf)5eitig genug qu^ ©nglanb gurücfgefü^rt,

um im Sager feiner fort[cf}rittlid)en @e[innungggeno[[en 5(Iarm [d)Iagen ju fönnen.

(Sr begriff fofort, n)a§ für ben Siberoli^mu;?^ auf bem ©piele ftonb, h)enn

bie S3itbung Don @ett)er!fd)Qften einfprucf)^Io^ ber ©o^iatbemofrotie überloffen

n)urbe. ^fjxn gelang ey, f'^ranj S)uncfer, ©cf)ul5e=^eli|fd) unb ^orifiu^ Don ber

bro^enben ©efa^r §u über5eugen unb biefe SJfänner gu einem fdinellen imb taU

fräftigen ^anbeln fortzureiten. SSoIIte man einen ©egenfdilag gegen ha^^ ^rojeft

©d)tt)ei|erg, ha^ felbft bem „Organ für jeben au§> bem 5ßolfe" „in feiner Äü^n^eit

faft genial" erfd)ien, mirffam Dorbereiten, fo mar bie größte (Sile geboten, benn

bi§ gum ^ufommentritt be§ Äongreffe^ ftanben nur nod) 2;age §ur ^ßerfügung.

§irfd) unb feinen ^reunben glütfte e§, eine§ ber füt)renben ®en)er!e S3erün§,

bie 9J^afd)inenbouer, für il)r 58ort)aben 5U gewinnen. 2)iefer@Iite Don 5lrbeitem,

bie allezeit treu gur gat)ne be^ 5ort[d)iitt§ geftanben t)atte, fd)i(berte §irfc^ am
20. September ben un|)oIitifd)en (£t)arafter ber englifd)en 2;rabe4lnion!g, bereu

Äompfnatur er unterfd)ä^te, unb mie§ fie auf bie t^olgen ^in, bie e^ ^aben mü^te,

menn eine fo ^eilfame 33crt)egung in ^eutfd)Ianb Don ?(nbeginn ab burd) bie ©0-

§ialbemo!ratie Dergiftet rt)ürbe. S)rei 2;age fpöter erfd)ien in ber 3?olf^äeitung

ein ma{)rfd)einlid) Don §irfd) gefd)riebener Seitartifel, ber bie 2{gitation für bie

©rünbung Don „©etoerfoereinen nad) englifd)em 3!?orbilb" in nod) meitere Greife

ber ^^{rbeiterfd)aft tragen follte. 9Wit übertreibenber Slontraftmirfung mürben

,barin bie 5.tbfid)ten ber 2;rabe=Union§ unb ber ©inbernfer bei§ ^Berliner S!on=

greffeg einanber gegenübergeftetlt. ®ie einen ftrebten ou§fd)Iie^Iid) nad) ber

6rreid)ung be§ fojialen fyrieben§, mä^renb bie onberen ben fojialen Sl^rieg

als i^r 3^^^ begeidjueten. ®ie englifd)en ©en)er!fcf)aften mären gro^ unb

möd)tig gemorben, meil fie fid^ niematö in ben S)ienft einer politifd)en ober fogialen

Partei gefteltt t)ätten. S3ei i()nen mü^te man audi niditg Don einem blinben §a^

gegen "Oa^^ ^opital unb bie .^apitaliften aU foId)e. Ser Umftanb, ba^ ©d)mei^er

unb ^li^fc^e in it)rem 5(ufruf au^brüdlid) üI§> ben ^tved be!§ gemerffd)aftlid^en

3ufammenfd)Iuffe^ bie Slrbeitöeinftellungen ausgäben, bemiefe §ur ©enüge, ha^

bie ©rünbung Don ©emerfoereinen au§ foId)en ®efid)tgpun!ten biefe Don

Dorn^erein auf grunbfolfd)e S3a^nen lenfen unb §um 9J?if5braud) unb §ur

D^nmad)t Derbammen mürbe. 2)er 9?atur ber 2;rabe=llnion§ miberfpräd^e

e§ Don ®runb au§, Dom ^Staate aud) nur bie geringfte Untcrftü|ung gu forbem

ober anzunehmen. 2)ie Partei jebod), bie fid) je|t in ^eutfd)(anb bie S3ere(^*

tigung anmaße, bie ©emerfoereine gu organifieren, tjätte bie ©elbft^ütfe feber««

geit al§ ot)nmäd)tig Der^öl)nt unb alleä |)eil für bie 'sJlrbeiter Dom (Staate ermartet.

2)iefen foloffalen SSiberfprud), ber in it)rer neuen %attii läge, I)ätte bie e^rlid)e

SJiaffe ber Saffalleaner rid)tig erfannt, als fie e§ in Hamburg ablel)nte, einen

®emer!fc^aft5fongre^ Don Sßerein§megen gu berufen. SBeil e§ aber mit bei

politifd)en ^{gitation ber Sogialbemofratic nid)t mel)r red)t Dormärtg get)en mollte,

t)ätten bie um bie ©r^altung it)re§ öinfluffe;^ beforgten ^ü^rer eine^ neuen
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SBtr!ungö!rei[e§ beburft unb biefcn in ber ©tret!= unb ®elt)er!fcE)aft§betüegung §u

finben geglaubt!

©d)tpctöer» 5lufmcrf'|am!eit tvaxcn bie 9?ü[tungen [einer fyeinbe nicl)t ent==

gongen. %üt if)n erflärte fic^ natürlidi ha§> 5?orgeI)en ber ^^oIBjeitung unb i^reg

Sln^ang^ bomit, ba^ eg [ic^ ^ier um einen Ie|ten ^Serjudi ber ^ourgeoifie ^Qn=

belle, ber ©o^ialbemofrotie bie ^ü^^•ung ber 5(rbeitennn)"[cn [treitig gU mad^en!

^elel)rt burd) mandjen 9Jli^erfoIg tuu^te er, ha^ gerabe ber 23erliner 58oben

betn ©egner ein günftige§ 8d)lad)tfelb lieferte. Xxo^ ber 5unef)menben ®ärung

in ben 9iei^en ber 5(rbeiter oerfügte bie ^orti'diritt^partei f)ier nod) immer über

fompafte DJ^affen, bie ber 5(nf)änger[d)Qit Sa|[QUe5 um ein üielfadje^ überlegen

traren. Dbgleid) gelegentlich immer lieber 9^eibungen Dorgefommen roaren,

\o ijatte bod) feit ber ©rrid]tung be§ \)torbbeutfd)en S3unbe§ (2d)roei|er§

unb ber Seinen 5SerI}äItni§ gur ^ortfdirittspartei oiel üon ber früheren

Sd)ärfe öerloren. 9(l5 aber je|t bie rül)rigften unb am meiften fo^ial gefinnten

$erfönlid}feiten jener gartet ber ©o5ioIbemofrQtie auf einem Serrain ent=

gegen traten, t)a^-> biefe bereite ^alb unb balb aU if)re eigenfte Domäne anfa^,

'Da tvai e§ mit ber jeitmeiligen 3SaffenruI)e fd)neU Dorbei. Sie mit perfön=

Iid)en ^i^üeftioen gegen it)n burdife|ten 3(ngriffe ber ©egner beantmortete

©dituei^er je^t mit ber 9(uffünbigung ber „folange ber ^ortfdnittÄpartei gegen=

über geübten Sd)onung". 2öenn jene ben i^ampf in ber olten .^eftigfeit mieber

aufflammen laffen mollte, bie 5(rbeiterpartei i)ätte md)t5 bagegen. Dcatürlid)

beutete aud) ©d)mei|er bie d'Jloti'oe feiner <rlonfurrenten mit einer feinbfeligen

58oreingenommenf}eit: jene ftredten nur be£^f)alb nadi ber ÜSaffe ber ©emer!=

fd)aften bie §änbe auiS, um i()re ernftl)afte S3enu^ung burd) bie *;}(rbeitertlaffe

ju öer^inbem, unb um bie SSefi^lofen mit i^rer §ilfe öon neuem in ba§ (Sd)tepp=

tou ber 33efi|enben ju bringen!

®ie liberalen Ratten ou^^ %md)t üor ©törungen burd) bie 9(nf)önger

8(^tüei|er§ eine üon it)nen auf ben 24. ©eptember einberufene 5(rbeiter=

üetfammlung aU dm 9J2afc^inenbauerüerfammIung angezeigt unb ben 3"*

tritt öon ber S^ormeifung einer Scgitimation abl)ängig gemadit. §ier be-

fd)Io)fen bie fortfd)rittüd)en 5(rbeiter, ben am übernädiften S;age 3ufammen=

tretenben ^ongre^ aud) i£)rerfeit§ burd) S)elegierte ^u befd)iden. S;ie 9tebner

be§ 5(benb§ maren 9J?aj §irfdi unb (Sd)ul3e-5^eü||d). tiefer liebte bie

9Rebe!ämpfe mit ber ©ogialbemofratie nid)t unb trat, jeit jene ^ortei

in ^Berlin immer me^r mud)§, nur nod) feiten in i^erfammlungen auf. 5(ud)

l^ier fe^te §irfd), unter Berufung auf bie in ©nglanb gemad)ten Seob=

ad^tungen, bas SSefen ber @ett)erffd)aft^^bcn:)egung au^cinanber. SIber feine

Sorftellung oermeilte mit einer gefliffentlid)en ©infcitigfeit bei ben fd)Qb=

Iid)en f^olgen ber ©treiB, o^ne aud) hen 35orteiIen gerecht 5U merben, hie

ber 5trbeiter in biefer 3Saffe finben fonnte ! 58on aUen (Seiten mar bamal^

gegen gri|id)e^ unb 2d)mei^er§ ;i8orgct)en ber feincsmegg unbercd)tigte (5in-
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irartb erf)oben lüorben, ha'^ ©etüerlfdiaften if)rer Statur nad) üon imten {)er

madifen müßten unb nid)t nitf ben 58efel)I eineg ^{!tator§ unb auf gentra-

liftifdjer ©nmblage xn§> Seben gerufen trerben fönnten. ®tefem ®eban!en

gab eine öon Mai §ir[d) öorge[d)Iagene 9f?ejoIution 2Iu§brud, gegen bereu 2(n=

na^me fein SSiberjprud) f)ert)ortrat. 5(ber "i^a^ ©reigni^ be§ 9{benb§ tpar bte

D^ebe oou @d)ul3e=2;el{fefd). Scidit of)ne ©innb fanb bicfer üon ben ©egneiTt [o

oft aB „©porapoftel" oeri}öf)nte SRebner e§ infoufequent, ba^ bte Saffalleaner,

bte bt^fjer immer geleugnet ptten, bafe bie Strbeiter über{)aupt imftanbe njören

§u fpareu, it)nen nun auf einmal, U)o e§> fid) um ben fo^ialen £rieg f)anbelte,

bieje ^äf)ig!ett gutrauten. 9(ber träre e§ nid)t überi)aupt beffer für bie

2(rbeiter, toenn fie ftatt: „S^ieber mit bem Slapttal!" riefen: „§er mit bem

Kapital!"? SSie ein ©eneral o{)ne ©olbaten fei Saffalle mit ber SSerbetromtnel

umhergezogen unb f)ätte feine ^emegung begonnen mit einer ^entralifation, hei

ber bie SIrbeiter fel)lten. (Sr fclbft märe ftetg ben umgefef)rten 2Beg gegangen;

bie öon i^m geleiteten (£rmerb§= unb SSirtfd)aft§geuoffenfd)aften £)ätten bie ©r*

rid)tung einer Organifatiou erft bann für nötig eraditet, al§> ein |3aar t)unbert

SBereine beifammen maren. 'i}(udi '^o. f)ötten fie fid) nid}t einem SSiftator unter-

georbnet, jonbem nur einen fimplen ®efd)äft§fül)rer eingefe|t! ^^^m ©lud

t)ahe nur ein Heiner 33rud}teil be^ beutfd)en 5lrbeiterftanbe§ auf ben fo^ial-

betnofratifdjen Äöber angebiffen. Sa§ befte SJiittcI, um „ben müßigen ©c^mä|ereien

unnü^er SSuben"^) entgegenzutreten, märe reid)lid)e ©ad)fenntni§ in fogialen

fingen

!

3tt)ar überlief ©djul^e bem ©d)arffinn feiner 3uf}örer bie 58eantmortLing ber

^roge, men er mit jenen „ttnnü^en S3uben" gemeint ()ätte; aber ber ftürmifdje

SSeifall feiner 5Inf)änger an biefer ©teile feiner 9Rebe bemieg it)m fofort,

ba^ fie if)n xnd}tig üerftanben t)atten! S3eüor aber er5ät)It merben !ann, mie

©d)mei|er unb feine fo^ialbemofratifdjen 5(rbeiter auf biefen groben Sllo^ einen

nod) gröberen Steil festen, muffen bie 3?orfdiIäge einge^enber betradjtet merben,

mit bereu ^Beratung bie 58eranfta(ter be§ erften größeren allgemeinen 3Irbeiter=

fongreffeg in ^eutfd)lanb biefen 3U befdiäftigen gebaditen.

(Sd)mei|er ^atte bereite anfangt ©eptember im ©ocialbemofrat bie ®rünbe

au§einanbergefe|t, au^ benen er öon einer f!laöifd)en 9^ad)af)mung ber englifc^en

Srabe-Unions abriet unb nur einer freieren 5(npaffung biefer ^nftitutiou an

beut fdie i8ert)ältniffe ha5 SBort rebete. ©r mollte an ber Organifation ber

euglifdien ®efeHfd)aften Itnöollfommen^eiten bemerft ^aben, hie in ®eutfd)lanb,

mo man auf nod) oöllig freiem ©elänbe "oa^^ ©ebäube errid)tete, öermieben

merben tonnten. S)ie Sirabe-Unions trügen ein <Btüä jener Unbel)olfenl)eit unb

©d)merfolligfeit an fid), bie allen I)iftorifd) longfam ermad)fenen @emeinfd)aften

eigen mären. 'Sie Slrbeiter he§> jüngeren 3"buftrielanbe§ müßten fid) ben

1) 3u!unft, 25. September, Srbenbbintt.
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©lücEgfall 5unu|e mad)en, ha'^ man f)ier öon tiometjemn bte SSerfaf[ung ber

®einer!)d)aftcn in nolüommener ^tüCctaäBiöfcit fjinftellen fönnte. '2)05 ^rin^ip

ber grofsen fiel) über ha§> ganje Sanb eiftredenbcn unb ein ober mehrere üer=

hjanbte ©etrerbe umfoffenben Organifationen toollte 8cf)ft)ei|er Don ben 2;rabe=

Uniong überneljmen. 5(ber bie ©efamtorganiiation unb inebefonbere bie 3entral=

bel^örbe beö ganzen ^^erbanbe» follte, [einer 3bee nad), einfad)er unb tüirfjamer

funftionieren, al§ in fönglanb. liefen (Srmägungen ent)pradjen aud) bie @runb=

linien ber bemäongrejs Don "Oen beibenßinberaifern unterbreiteten 9Jlu[ter[a|ungen

für bie einselnen ©ett)erf]d)aften |ott)ie bie @a|ungen be§ ^u eriiditenben 3111*

gemeinen S)eut|d)en ^(rbeiterDerbanby^). Xanad) ert}iclten olle ©emer!|d)often

i^ren (5i| an jenem Drte, mo ber ^ßerbonb^pröfibent mo^nte, bie[em ober mürbe

Berlin oB ^lufent^ott^ort üorgefdjrieben. 5(ud) [ollten bie @eneralDer[ammIungen

ber ein§elnen öemerffdjoften im unmittelbaren '"^(nfdjIuB on bie @enerolDerjomm=^

lung beg ^erbonbe^ unb an bem gleid)en Drte mie biefe [tottfinben. ^er Central*

ou^fdju^ bc§ 58erbanbe§ beftonb au^ ben ^röjibenten ber einzelnen @emer!=

fdjoften; i^re 3BaI)I, ebenso toie bie be^ 33erbonb!5prä)ibenten [elbft, follten, nod) ber

Don Sd)mei^er oB probat erfannten imperialbemofroti)'d)en 9}letI}obe be^ 9(Ilge=

meinen 2)eutfd)en 9trbeiterDerein§, in gel)eimer lofaler 3lb[timmung erfolgen.

Sdle 5(norbnungen bes ßntmurfa otmeten "Om ftreng jentroliftifdien ©eift, ber

burd) Saffolle^ autoritäre ^^erjönlid)!eit bem ^ugenbftabium ber beutfdien 5(r=

beiterbemegung eingepflanzt mar. S)a^ fogor ein Don einer ©emer!fd)aft be=

obfid)tigter 6treif ber Dor^erigen Genehmigung be5 ^tusfdjuffe» bebürfen foIIte,

entfprad} DöUig ber Sogi! be» Don 8d)mei^er unb 5ri^]d)e ou^^gearbeiteten

^rojefts.

2Im Vormittage be§ 26. September mürbe ber 5{ilgemeine S)eutfd)e 2trbeiter=

fongre^ eröffnet — notürlid) Don 6d)mei^er. ©rfdiienen moren 206 ^ele=

gierte au§ 110 Orten, bie etmo 142 000 9(rbeiter oertraten. "^^ie meiften ^e*

legierten !amen au§ ben mid)tigeren 3nöuftrie= unb §onbeföpIä|en be§ 9f?orb=

beutfc^en 33unbey; unb e§ mar fein ^ufall, boß es ^ouptfödilic^ ©tobte moren,

in benen ber aufgelöfte SIHgemeine ^eutfdie StrbeiterDerein 9JZitgIiebfd)aften be-

fefjen {)atte. 3(ber aud) bog ^önigreid) Sad)fen, mo Siebfned)t, S3ebel unb neben

i^nen bie §a^felbfd)e 9iid)tung bei ben 5lrbeitern bominierten, bie größeren

babiid)en ©tobte unb cnblid) 53laina, Spei)er, 5^ran!ent()al, 3(ug§burg unb 2Öürä=

bürg f)atten ißertreter entfonbt. 9cod) niemaly l)atte fid) ein fo ftottlid)eö Parla-

ment beutfd)er 5trbeiterbelegierten bei etnonber befunben. ©d)mei^er§ (gröffnung§=

rebe mor ein 9}^eifterftüd fluger ©ituotion§bered)nung. ©r mufste fid) notürlid)

fagen, bo^ 3Jcaj S^ii^d) unb feine ^reunbe eö auf iim ißerfud) onfommen laffen

1) "Sie 58eäei(f)nungcn @ert)et!jd)aften, ©eractfoereine unb 3lrbeiterjcE)often mürben

fc^on bamaU äximeift üöU'iq ii)noin)m t)c{)anbelt, unb bie 2)arfteIIung lä^t beU-)alh biefe

{jeute erft redjt antiquierten Unterjdjtebe bei Seite.
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mürben, auf txgenb einem SSege nodj im legten Slugenblid bie Seitung be§ 5!on=

greifet in it)re igänbe ju bringen. '^e^t)alb pries er je^t mit }eiuiti)ci)em 5lugen-

üerbrefjen nad)brücfUd) bie (Sinigfeit ber 9tr6eiterintere[fen: bie Suren bie[e^>

Äongreffeä follten feine ^olitifc^en 5[Reinunggunter)(i)iebe über[d)reiten, unb olle

^orteigegenfo^e müfsten brausen bleiben ! Sollte bennod) jemanb oerfud^en, bie

gacfel ber ^tfietradjt in bie 5$er|ammlung gu rtierfen, fo märe mit Öiemifj^eit

Qngunetimen, ha'^ er ein 5{gent ber @elbmad)t ober ber 9iea!tion [ei ! ^ie ©in-

mänbe ber ©egner feinet Organilation^projeft^ |ud)te ©dimei^er )'ad)Iid) gu

miberlegen, aber er mollte IüoIjI bas @ebäd)tni^ ber delegierten nid)t mit ber

^j?ennung oon Flamen be[d)n)eren, bie [idi ben 'iproDin3lern nidjt unnötiger-

meife einguprägen broud)ten! 9(ud) er n)ün]"d)te nid)t ^Irbeitseinftellungen um
jeben 'S^rei^! ©erabe ©nglanb geige, ha^ oft fdion ha^: bloße 55ort)anbenfein

ftorfer Drganifotionen ^inreidie, um (Streife ju oer^ütcn. (Srft red)t rate e r bem

arbeitenben 58oIfe, nid)t „9lieber mit bem Äa)3itül!" fonbem „§er mit bem

ta|3ital \" äu rufen. SSeil e§ ein ©rgeugniä ber 5{rbeit fei, muffe ha^ Kapital ber

©efamt^eit anfallen. S3i§ aber bie fogiale Sntmirflung an biefem gtele anlangen

lüürbe, mären bie ©emerffdjaften ein geeignetes ^Jiittel, bie fd)led)tc Sage ber

SIrbeiter ein menig gu linbem. lünftlid) lie^e fid) eine SSemegung für ®emer!=

fd)often ebenfomenig erzeugen mie Streübemegungen. 9hir Don unten l)er, au^

ber 5Jtoffe felbft, tonnten fid) 9(ufgaben l)erDorbröngen mie jene, bie biefen Äon=

grefe befd)äftigen mürben. S:;ie 5lrbeit5einftellungen mären eingetreten, obgleid)

alle SSelt gegen fie ge|)rebigt i)ätte, unb auf ä()nüd)e SSeife feien bie bereite

Oort)anbenen @emer!fd)aften entftanben. 80 müßten aud) bie neu §u grünben-

ben @emer!fd)aften oon unten, auy bem 2Sillen beö fouüeränen '^oite^, t)eroor-

gef)en. 2)ie 9(rbeiter feien bie .V)erren über bog ©c^idfol ber beutfd)en ^t^^uftne,

aber an beren ®ebeil)en fönnten fie fein ^^i^ereffe ^aben, folange erbärmlid)e

Söf)ne gegalilt mürben!

©leid) nad) biefer (£röffnung!§rebe erfolgte, bei ber S3eratung über ben 9J?obu§

ber Dorjune^menben 5lbftimmungen, ein t)eftiger ^ufommenftoß gmifdjen 9Jiag

•Öirfd), ber fid) mit bem Siteraten .s^ugo SBeife, bem Ingenieur 53lum unb neun

*^lrbeitem aB delegierter ber S3erliner ^Fcafdjinenbauer eingefunben ^otte, unb ber

großen 9JJe^r§eit be^ Äongreffes. ©in Saffalleanifc^er 2(rbeiter i)atte mit bem

3uruf: „Unoerfdjämt^eit" eine 9lu5fül)rung 5ri^fd)eg befräftigt, bie e§ rügte,

ha^ eine 33erfammlung öon menigen I)unbert 33cafd)inenbauern fid) erbreiftete, bie

unöer^ältni^mä^ig große ^a^ oon gmölf 2)elegierten gu entfenben, §umal e§

beren einzige 9lbfid)t gu fein fd)iene, gegen bie gu faffenben Sefd)Iüffe Dppofition

äu mad)en. .<girfd) unb feine ^reunbe öerlangten oon Sd)mei|er, ber bie 58er-

^anblungen oorerft prooiforifd) leitete, einen Crbnungsmf gegen jene unparlo-

mentarifd)e 33e5eid)nung. Xiefer aber meigerte fid), bie Sßorte eine^ 5Irbeiterg,

beren fad)lid)en 3nl)alt er billige, auf bie 2Sagfd)ale ,^u legen mie bie eine^ 2)iplo-

maten. Überbies geftanb er feinen ©egnern, bafj aud) er feine ißeranlaffung
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füllte, Seuten gegenüber eine nllgugro^e 9}?übe gu üben, beren oberfter f^ü^rer

i^n unb ^ri^[d}e in öf[entlid]er S^erfammlung aU S3uben qualifigiert ^ötte.

.teine^ntcgg benfe er baran, ben (£r[oIg be§ S!ongref[e§ burd) Qbfid)tlic^e Störungen

oon gegnerifd)cr ©eite geföfjrben gn Ia[[en.

S^hin entftanb ein unbefd)reiblid)er Stumult, ber fid) nid)t e{)er legte, al§ bi§

©d)n)eiljer, ber mittlermeile burd) 9(fflamation aU ^räfibent be§ S!ongre[[e§ beftätigt

lüorben mar, eine Sf^efolution üorfdjlug, tueld)e bie delegierten ber 9}la[d)inenbauer

aufforberte, einen ©aol gu üerlaffen, in bem [ie nur er[d)ienen rtjoren, um im

^ntercjfe ber bcfi^enben .klaffen Uneinigfeit unter bie 9(rbeiter gu bringen. 3(ber

Qud) nad) ber 5(nnal)me bie[er 9^cfoIution mollte bie S)eIegQtion [id) nod) nid)t

freirt)inig entfernen. S)o ent|diIo|3 fid) ber ^räfibent, [ie geir)aIt[om f)inQU-3^

fü{)ren ^u Ioj[en ! 2Bäf)renb bk\e ^Borgänge fid) im £ongre^[aal in ber 2)re^=

bener ©trn^e ab[|.iielten, fjatte in ©d)n)ei^er§ auftrage be[[en ^arteigenoffe

De Sird}ner in ^ot^^bam ©d)ul3e=®eli^fd) oufgefudjt, um oon it)m eine ©enug^

tuung für feine beleibigenben SSorte au^ ber 9J?Qfd)inenbauerOerfamm!ung

gu üerlangen. Um be§ lieben grieben?^ rtJÜIen gab ber „.tönig im fogialen 9^eid)"

bie ©rüänmg ob, bo^ er mit ben „unnü^en 33uben" nid)t bie §erren @d)n)ei|er

unb ?^rn|fd)e gemeint ^ätte. 5II§ aber ein ^Delegierter, ber jene 9(?ebe mit ange==

I)ört f)atte, je|t tro^bem bie 9{nfid)t oufredit ert)ielt, ha'^ ber gange 3iifo^ii^^tt==

{)ang ber 5lu§fü^rungen be§ fortfd)rittIid)en §(bgeorbneten feine anber§artige ^tu»*

legung geftattet i)obe, ha'^ and) bie 9J?ofd)inenbauer fe^r toot)! gemußt fjötten,

morum fie gerabe biefe SBenbung beflatfd)ten, ha tvoUte ber Slongre^ ©diulge^

5lu§rebe nid)t gelten laffen. W\t allen gegen oier (Stimmen fafetc er eine Oon

£Iein au§ (Slberfelb üorgefdjiagene S^efolution, bie, bag Äinb mit bem ^obe

ougfd)üttenb, unter 2lnf|)ielung ouf ein Oon feinen ^ßere^rern (5d)ul§e bargebrad)te§

@elbgefd)enf Oon 45 000 3;;alern, biefen um hie hent^dje 51rbeiterflaffe I)od) Oer=

bienten SJfann aU ein oon ben befi^enben Älaffen erfoufteg ©ubjeft branbmarfte.

^on nun an oerliefen bie SSerI)anbIungen be§ llongreffeg imgeftört. 2)ie

©d)tt)ei^er = ^ri|fd)efd)en 35orfd)Iäge mürben tt)iberf|)i-ud)§Iog ber 2)i§fuffion

gu ©runbe gelegt unb nad) nur unmefentlidien 9lbänberungen mit gro|3en

a}?et)rl)eiten genef)migt. ©ine gelinbe £)].i|.iofition trat allein l)eroor gegen bie

Überf|3onnung be§ §entraliftifd)en S3ogen»; De £ird)ner be5eid)nete e§> al§> unge=

red)tfcrtigt, bo^ ber (5i| oller ®emerffd)often fid) in S3erlin unb nid)t r-id)tiger

in jenen ©egenben befinben follte, mo bie betreffenbenSSetriebgjmeigeomftörfften

üertreten tooren. 5(ud) l)ätte biefer Siebner e§ für ongemeffener erad)tet, menn

ein tongre^, ouf bem nid)t olle Steile 5Deutfd)lonbi§ l)inreid)enb unb gleid)=

möfeig oertreten moren, Don enbgiltigen ^^efd)lüffen nod) obgefcI)en l)ätte. (£r

befürd)tete oon einer ooreiligen i^onftituierung, bo^ bie fübbeutfd)en *:}lrbeiter

unb bie 3(npnger £iebfned)t§ unb 58ebetö fid) üon oorn^erein au§fd)lie^en

tüürben. Über bie löilbung eine§ 3Serbanbe§ bad)te biefer 9?ebner mie ©d)ul5e=

S)eli^fd): bomit möge mon morten, bi^ bie @ett)erffd)aften erft eine I)albe
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2J?tnion Slrbeiter umfo^ten. (£in onberer ^Delegierter bemängelte bie großen WaäjU

befugniffe be§ SSerbanb^pröfibtum^ unb erflärte ein \old}e§ für überflüffig in

bem galt, ha'^ bie ben 3(u§fd)U^ bilbenben ^röfibenten ber einzelnen ®ert)erf-

[(fjaften if)ren ©i| in ber preupc£)en §aupt[tQbt er()ielten. S(ber für bie er=

brücfenbe Me^r^eit ber 2)elegierten genügte e§, ha^ ^x\^\<i)e biefe 33ebenfen

burd) ben .<pintt)ei§ entfroftete, bie S)i!tatur beg ^rafibenten märe burdf) beffen

5lbfe|bar!eit gemitbert unb burd) bie einer foId)en Qnftitution innen)o{)nenbe

©d)Iagfertig!eit gered)tfertigt. 5(ud) Ieud)tete e§ ben delegierten ein, ha^ ein

5tuffd)ub ber enbgiltigen l^onftituierung be§ 3Serbanbe§ ntögUd)ern)eife ben

©egnern im fortfc^rittIid)en Sager jugute fommen fonnte. SJlan mu^te, ha^ biefe

im S3egriffe ftonben, eine ®en)er!fd)aft»bemegung, bie i t) r e n ©runbfä^en cnt-

fprad), in§ Seben gu rufen. Dt)ne gro^e äRüt)e gelang eg (Sd)tt)ei|er, alle Itn-

§ufriebent)eit, bie fid) leife regte, jum ©d)tt)eigen gu bringen, unb natürlid) ging

niemonb anberS aB er au§ bem S^ongre^ afö ber ^räfibent be^ neu errid]teten

3nigemeinen ®eutfd)en 5Irbeiterfc^aftgöerbanb§ f)erüor.

^od) ber S3erid)terftatter be§ Sieb!ned)tfd)en S3Iattey äußerte fogleid) root)!-

begrünbete 3^^^f^^ baron, ob bie ®efamtarbeiterfd)aft ®eutfd}Ianb^ fid) gur

Stufna^me in biefe ber Oberleitung ©d)mei|er§ unterworfenen ©emer!-

fd)aften brängen würbe. 35on ben bereite befte^enben ®emer!fd}aften traten

bie (5d)neiber, wenn fie aud) bie ®enet)migung burd) it)re eigene ®eneroI=

öerfammlung fid) nod) üorbef)ielten, bem neuen 35erbanbe fofort bei, unb bie

delegierten ber ^^Qo^^^^narbeiter unb ber ^^^i^^^^^^ut^ Wollten ebenfalB

i^ren ©eneraltierfammlimgen ben 9(nfd)Iu^ empfef)Ien. dagegen war e§ ein

fd)led)te§ Dmen für bie fünftige (£int)eitlid)feit ber beutfd)en (5^ewerffd)aft^bewe

gung, ba^ ber angefet)ene S3ud)bruderüerbanb feinen ^Beitritt ju einem „auf nid)t

foeberoUftifd)er ©runblage" errid)teten 35erbanbe üerweigerte. 5(uf bem Äongre^

felbft war bie (Srrid)tung üon gwölf weiteren ®ewer!fd)aften befd)Ioffen worben,

bie in ber ^olge, in me^r ober weniger fragmentarifd)er t^-orm, in§ 2ehen

traten.

9lid)t etwa nur bie ^erfönlid)feit ober bie ^orteirid)tung ©c^wei|er§,

fonbern biet me^r ber unpaffenbe gentraliftifdie (Ef)arafter, ben er ber

neuen ^Bewegung gegeben t)atte, beftimmten ^at)\md}e 3lrbeitergru|)|)en

§u einer abwartenben Haltung ober gar gu einem fofortigen 9(nfd)Iu^ an

jene ©ewerföereine, für bereu (£rrid)tung §irfd} unb 2)under fid), nod) oor bem

9tugeinanbergef)en be§ Äongreffe^, öon einer großen S[5erfammlung S3onmad)t

erteilen liefen, ^iefe öon ben I)erouggeworfenen S[Rafd)inenbauern auf hen 28. ©ep=

tember einberufene allgemeine ^(rbeiteroerfammlung befud)ten Staufenbe üon

Slrbeitern, unb gegen ben heftigen ßinfprud) 5aI)Ircid)er ©o^ialbemofraten

würbe bie ®rünbung üon ®ewer!üereinen auf „bemofratifd) - foeberaUftifd)er"

©runblage im ®egenfa| gu ben „5entraliftijd)=cäfariftifd)en" Drganifationen

©c^wei^erg mit großer Wlcl-)ii)e\t befd)Ioffen. ^m eingelnen bie ©ntfte^ung unb
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Organifatiort biefcr öebilbe gu fd)ilbern, fällt nid)t mcl^r in ben 9?Q^men

biefcio 33ud)eg^). Qiumcrf)in fei cnoälint, bo^ jdjon in ben näd)[ten 2Sod)en

in einer ganjen 9iei{)e non üöerliner ©etüerfen, [o bei ben ©attlern, ^ud)binbem

uno 3i'i^^''^*^'-"^t'iiten, ber ,s~")irfd} « 2)underfd)e ©tatutenentmurf gegenüber bem

(5d)iüei^er)d)en ^ur "^}(nna()me tarn. 33e)onber§ i)m in ber §Qupt[tabt tt)ar

©dimei^er üon ^^Inbeginn nn mit bem ®ang ber gett)er![d)a[tlid)en @ntlt)icf(unö

un3ufricben unb 9Jiitte Oftober äußerte er im 33ärferge|cIlenoerein, eä

toäre ein @Iüd, bo^ in ber ^roüinj bie 5ßerf)öltni[[e be[[er lägen, benn er mürbe

t)on [einer SSirfiamfeit ,3urüdtretcn, wenn er überall [o menig 58ertrauen genöf[e,

n)ie bei ben S3erliner 5(rbeitern!

5(nfang§ mod)te er nod) ge()of[t I)aben, ba|3 bie liberale ©ert)er!fd)aftä=

ogitotion fid) ouf bie §aupt[tabt befdjränfen mürbe, üon beren 5(rbeitern er be=

t)auptete, bof5 fie fid) nod) am meiften im ©d)lepptau ber Hapitaliften unb il)rer

treffe befanben. SSenn bie ^ort|d)ritt^3partei l)ier il)re reidjen ©etbmittel ba§u

öermenbe, öon ^abrif gu g-abii! gu ge^en, um bie 5(rbeiter aufzurütteln unb für

bie ®ett)er!fd)af§bett)egung onjuinerben, fo !önne bai§ ber ©ozialbemofratie nur

enuünfdjt fein, bo fie nod) nid)t hai^ &elb für eine fo foftfpielige '^(gitation befä^e

!

©obalb jene 5trbeiter erft einmal über lijxe Stlaffenlage nad)ben!en mürben,

blieben fie boc^ nid)t (3d)ul3eaner unb mürben reellere 2)inge oerlangen. 5(B

bie beutfd)en 51rbeiter nod) gän^lid) im ©dilummer gelegen l)ätten, ha l)abe

(5d)ul5e-SDeli^fd) fie überall aufgerüttelt, aber bamit nid)tö erreid)t, aly ha'^ er fie

für Saffolle öorbereitete. S)ag ©d)merfte in Berlin märe, bie 5trbeiter über^au^jt

§ur SSeteiligung am öffentlidien Seben l)eran3U5iei)en. ä'Öenn bie ^ortfd)rittler

bieje SJliffion übernäl)men, fo braud)te ha^ ber ©Ojialbcmofratie nid)t unange-

nehm 5u fein. «Sie fönnte fid) fc^on ein ^äi:)xd)en gebulben, bii§ fie il)re ©rnte ein=

[trid)e! S)od) fo Diel mal)rei^ in biefen optimiftifd)en S3etrad)tungen ftedte, für ben

?tugenblid mar mit il)ncn nid)t$ anzufangen. löolb tonnte fid) @d)mei^er nid)t

mcl)r oerI)el)len, baf3 er mit einer lebenyfäl)igen liberalen ©emerfoereing*

bemegung gu rechnen I)atte, unb ha^ e§> i^m nid)t gelungen mar, biefen ^Iu§

Qkiä) an ber Ouelle au^gutroduen. 511^ nid)t meniger gefäl)rlidi für feinen Sraum,

fid) an bie ©pi^e ber gefamten 33emegung ^u ftellen, ermie'5 e^ fid), ha^ balb

barauf aud) S3ebel onbie (Srrid)tung üon ®emer!fd)aften ging,

äBeil ^olitifer fid) il)rer in if)ren garten 51nfängen bemädjtigten, beöor

^) Snterefjant ift, bo^ fein geringerer aU 33rentano biejen im ousgefprodienen Giegen*

jat> jn ©d)tt}ei^er§ jentraliftifd)em 5ßorgef)en ent[tanbenen (yemerföereinen mit bem glei*

d)en 5?ortüurf begegnet, ben ^irfcf) gegen Sd)n)ei^er nnb gri^id)^^ 58erfa^ren erhoben

i)atte. Qn feiner 9tbrt)cl)rjcf)rift gegen 33rentano fe^t ^u^ä) bestjalb au§einanber, ba'^ bei

feinem Unterneljmen tatfäd)Iid) mit ber örünbnng öon Crte^oereinen begonnen mürbe,

ba^ erft 2Beif)nad)ten 1868 ber erfte ©emerfnerein CDDJafdiinenbaner nnb 'iüfetallarbeitcr),

äu Dftern brei roeitere jnftanbe famen, unb ba^ nid}t cor '^^fingften 1869, aU fd)on 200

Ortiäüereine unb 8 ©emerfoereine beftanben, ber Ü^erbanb erriditet rourbe.
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if)re gefunben 3Sur5eIn in unterirbi[cl)er Ungeftört^eit fid) ausbreiten fonnten,

fiel bie beutfd^e ©etüerffctjoftsbeiüegung fogleid) einer I}eiI(o[en ^erfpUtterung

anleint, bie 5U einer beflagenStüerten 5ßergeubung ber Gräfte fül)rte unb i^r eine

erft nacE) ^afir^e^nten ouSgeglidjene §emmung be§ 3Sad)§tum§ eintrug!

£opiteI XI.

5>ie "gTerfc^ärfung 6er ^ca,enfä^e inner^at'ß 6er
§o5ial'6enToRrafie. §c^rt?et|er un6 6te ^etr>erBe=

or6nunt3.

2{ud) nad)bem in S^ürnberg bie 9}?e^rt)eit ber beut|d)en Slrbeiterüereine

ii)ren 3{nfd)Iu^ an bie ^^ternotionale Slrbeiteraffo^iotion öollgogen t)Qtte, üer=

fud)te @d)n}ei|er, ben nun nid)t me^r gered)tfertigten 9(n[prud) Qufred)t §u

erf)Qlten, bajs au^er^alb beS üon it)m geleiteten 9(Ugemeinen ®eut[d)en 9(rbeiter=

bereinä feine [ogialbemofratifdje Sfrbeiterbemegung in S)eut[d)Ianb ejiftiere.

Um aber biefe ^ütion 3U üerteibigen unb fie be[onber§ ber in poIitifd)en

2)ingen erft toenig urteil§föf)igen SLRoffe ber 9lrbeiter ouf^u^tüingen, be=

biente er fid) eineS ganzen ©t^ftemS üon ©o|3f)iSmen unb üon §albn)a^rt)eiten,

üon Sßerbäd}tigungen unb üon S^erfc^treigungen. ^ünftlid) genug föar e§ erfonnen

unb mit roffinierteftem ©efd)id n)urbe e§ gef)anbt)abt. 5lber auf bie ®auer

n)iber|proc^en bod) bie fünfte eineS £ot)oIa §u fet)r bem inftinftiüen @e[d)mad

ber beutfd)en Proletarier unb ber ©erobfjcit beS 2Bege§, ben fie üerfolgten. Stro^

aller feiner 5(u§flüd}te unb ©op^iSmen ftellten fie an ben fd)Iauen ^albitaliener,

beffen ^ntereffe fic^ mit ben if)i*igen üon nun an nid)t met)r bedte, immer

mieber eine ^orbemng üon fo ^irimitiüer @infad)^eit, ha'^ e§> für i^n fd)Iie^=

üc^ fein 3Iu§n)eid)en met)r gab. ?iB ber fRu\ nadj 55 e r e i n i g u n g

aller fcgialbemofratifi^en 5(rbeiter ®eutfd)Ianb§ über-

möd)tig rvmhe, l)atte fid) ©djtoei^er am (Snbe fo grünblic^ im SBege geirrt, ba^

er felbft ba§ Dpfer jeneS unauff)altfam ber S5ern)irflid)ung entgegenftrebenben

SebenSbebürfniffeS ber Slrbeiterfloffc mürbe!

©ine ber SBaffen, bie ©d)n)ei|er in feinem .^am|3fe um bie alleinige f^ü^rer-

fd)aft bes flaffenbemufeten ^roletariotiS meifterljoft l)anbl}abte, tvai bie üon

if)m beliebte Sßerfnüpfung beg ®egenfa|eS 5tuifd)en Zentralismus unb göberaliS=

muS mit bemjenigen ^mifdien Proletariat unb S3ourgeoifie. ®ibt er auc^ 3U,

ba^ bie Sourgeoifie nic^t 3U allen Reiten föberaliftifd) geluefen märe, fo

betont er bafür um fo nad)brüdlid)er, baJ3 fie eS geworben fei, feitbem \f)i bie

ouSfc^laggebenbe 9Jlad)t in ber @efellfd]aft ^ugufallen begann, ^n ber §err=

fd)aft ber ©d)reden5männer mä^rcnb ber fran^öfifd^en 9f?eüolution fielet er eine
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berechtigte S)i!tQtur ber S3ourgoei[te, beren ©arf)e gu jener ^eit nocE) bie ber gangen

9}lenfd}I)eit gemej'en luäre. %en g-öberalBmuö ber mobernen 33ourgeoiiie führte

er auf it)rcn fogialen imb öfonomifd}en ^nbiuibualismu^ gurücf. fyür bie beut)cf)e

Slrbeiterbctoegung t)atte bie 9(ltematiüe ^^tttrali^mug ober ^öberali^mug in

feinen 9(ugen eine 5löie[ad}e 33ebcutiing. (Jinmal f)anbelte es fid) für fie babei um
bie enbgültige 5ßerfaffung be§ fünftigen grof^en geeinigten beutfd)en 9f?eid)§, fo=

bann aber aud) um bie Drganifatiouöform ber fünftigen großen geeinigten

beutf(^en Strbeiterpartei.

^n ber einen mie in ber anberen .&infid)t oertraten @c^tt)ei|er unb feine

Partei, mie fdion met)rfad) beleud)tet n^urbe, bcn entfd)iebenften ^erttrali^mu^.

SSeniger einljeitlid) loar biefem Problem gegenüber bie Stellung ber Siebfned)t==

S3ebelfd)en 9^id)tung, beren 5lnfd)ouungen nod) ftar! mit bürgerIid)=bemo!ratifd)en

Sf^emini^Sengen burdimadifen maren. Siebfnedit^) t)atte e§ fd)on h)äf)renb be§

Äriegeg üon 1866 für ridjtig eraditet, Dor einer Überfd)ä^ung jener 5(IternatiDe

§u marnen, unb je|t, ghjei unb ein ^albe§ ^al)i Ipätex, tvoUte er fie erft red)t oB

„mü^ig" unb „töridit" bei Seite fd)ieben. 9^od) immer fannte biefer büftere

dato nur ein einziges Ceterum censeo. 2)er allein burd) ftarrenbe ^Bajonette auf«

red)t er[)altene preu^ifd)e (Säforismug füllte burd) bie reoolutionäre 35oIfgfraft

gefällt mcrben! ^em ^arteigenoffen aber, bie fd)on Oor ber @rreid)ung biefeS

einzig erftreben^tt^erten QieU über ha§> 9J^a^ ber für ben fünftigen freien 5?olf§=

[taat erforberlid)en ^entralifation bisfutierten, erflärte er für mürbig, ßl^renbürger

öon @d)ilba §u ttjerben. Siebfned)t f)otte p lange im intimen Sßerfe^r mit

9J?arj unb ©ngely geftanben, als ha'\^ er nod), rt)ie bie bürgerlid)en S^emofraten,

einer ifolierten (Erörterung oon S^erfaffungsfragen ®efd)mod abgewinnen

fonnte unb er geftonb be§l}alb offen ein, i>a^ er ber |)erftellung einer föbera=

liftifdien 58erfaffung o^ne eine öor^ergegangene burd)greifenbe Umgeftaltung ber

58efi|tierl)ältniffe feine S3ebeutung beimeffen n^ürbe. Slennodi mar bie 5(uf=

merfung biefer ^^rage il}m folange peinlid), mie er fid) unb feinen ^^In^ang ber

föberaliftifd) gefinnten 58olf§|?artei beired)nete, unb nid^tg fonnte i^m fataler

fein, al§ menn bie Soffalleaner gerobe ben ©egenfa^ §rt)ifd)en 36"ti''^i^-'^u§

unb göberaliymug benu|ten, um einen fc^arfen ©trid) gmifdjen „S^olfsportei"

unb „Sogialbemofratie" §u 3ief)en. ©§ l)alf Siebfned)t nur menig, menn er be=

f)auptete, ha^ bie 33olf§partei biefes -Problem als eine offene ^rage be^anbelte.

@r fonnte nid)t beftreiten, baf3 ber übermiegenbe Seil i^rer 5(nl)ängerfd)aft

fid) au§ fanatifd)en göberaliften gufammenfe^te. 2)a er nun aber fclbft gerobe

bie übereinftimmenbe 3tuffaffung in ber beutfd)en fyrage als ben gemeinfamen

^) Sie£)!ned)t fcf)eint bereite auf ber S^amberget Sonfereng ber SSoIfepartei ben

^öberal;§mu§ befämpft gu t)aben, benn er bel)auptet, ba\^ bort auf feinen Eintrag eine

Grüürung gu beffen ©unften unterblieb. 9?gl. feine 5ßoIemi! gegen bie granffurtcr Leitung

in Söolfsftaat üom 9. Cftober 1869.
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£itt begeicfinete, ber bie öer[d)tebenen 9iid)tungen ber 2)emo!rotie in ber 58oI!g=

)paxtci äufammen^telt, [o burfte man fef)r tvotjl biefe „Übereinftimmung", menn

man il}X nid)! ben lidjtigeren Sf^amen: „geinbfd}a[t gegen bie |jreuBifd)e 58or^err=

jd^aft" geben tüollte, oB göberoligmug begeic^nen! ^n 3Sir!Iid)!eit maren bie

föberaliftifd^en unb bie preu^enfeinblid^en 3:enben5en burd) ben ®ong ber ge=

fd)ic^tlid)en (gntmidlung immer ibentifd)er geworben. 2)ie regionolen ©onber^

beftrebungen oerfdimoljen [id) in ben Äöpfen unb §er§en mit ber Abneigung

gegen ben ob[oIuti[ti[d)en ®ei[t, ber üon 33erlin oug ben S^^orben bef)errfd)te

unb nun oud) hen ©üben in jein S3ereid) gu gie^ien bro^te.

SBa§ aber Siebfned)t unter feinen Umftönben untüiberlegt Ia[fen burfte,

mar bie üon ©djmei^er in biefem 3iifammenf)ang immerfort miebertjolte SSe=

i)au;)tung, ba§ allein bie 3J?itgIieber be^ ^Hlgemeinen S)eutid)en 2lrbeiteroereing

(So§ioIbemo!roten mären. (£r [teilte fe[t, bo^ e§ innertjalb ber 58oIfö|?artei

minbe[ten§ ebenfoöiele ©ogialbemofraten gäbe, mie „au^erf)alb". 9Iud) barin

moUte er fein 2(rg erbliden, ha"^ bie j'05iale S)emofratie, ber er anl)ing, nod) immer

mit ber „reinen" ®emofratie in ber gleid)en £)rganifation oerbliebe. §atte nid)t

bie gefamte „Soifgportei" in it)rem Stuttgarter Programm bie [ogialbemofratifdien

^ringipien au§brüdüd) aB bered)tigt anerfannt?^)

3lber bie ?5rage, ob ha§> fünftige 9^eid) ein (Sint)eit§ftaot ober ein loferer

ober fefterer ^unbegftaat merben follte, mar für bie beutfd)en ?(rbeitcr um bie

SBenbe be§ ^ai}ie§ 1868 meniger brennenb, aB bie anbere nad) ber i^ren

poIitiid)en ^i^tereffen förberlid)ften Drganifation^form ber eigenen Partei.

(Seit ber Ausbreitung be§ ©egenfa^eS üon gortfd)rittS^ortei unb ©ogialbemofratie

auf bag gemerf|d)aftlid)e ©ebiet f)atten fid) bie bi§ bo^in nod) jiemlid) oer=

ein^elt gebliebenen Singriffe ber bemofratifc^en treffe auf bie bei ben Saffolle=

anern l)errfd)enbe ^iftatur immer mel)r gel)äuft, unb fie fügten fid) öon nun

ab bem ftänbigen Siüft^eug ein, mit bem ©d)mei^erS ©egner innerl)olb ber

Semofratie üon ber ^ßolfSgeitung, über bie ^ranffurter Leitung, bie 9^l)einifd)e

Reifung unb bie ^ufunft bi§ §um S)emofratifd)en 3Sod)enbIatt an feinem

©tur§e orbeiteten. Sßo^l ober übel fal) er fid) t)infort in bie SDefenfioe ge-

brängt unb in bie S^otmenbigfeit üerfe^t, ha^) Söefen ber üon il)m auiägeübten

^iftotur augfü^rlid)er aB bi§l)er gu red)tfertigen unb gu begrünben

!

3Son einer boppelten ^rämiffe ging er babei au§: erfteng fmtuierte er einen

llnterfd)ieb gmifdjen einer reaftionären unb einer b e m o f r a t i
f
d) e n

S) i f t t u r
,
gmeitenS erflärte er, bafs jebe 2)iftatur, in Übereinftimmung mit

ber l)iftorifd)en öntftel)ungSmeife biefer^nftitution inncrl)alb ber römi)d)en3iepublif,

0U6fd)lieBtid) für fd)tüere iiampfeSgeiten geftattet merben bürfe. (5old)e Slampfci^-

gelten mären aber für bie Slrbciterflaffe üorl)anben, folonge jene normalen $8er=

pltniffe nid)t erreidjt mären, für bereu §erbeifül)rung fie unermüblid) agitiere.

1) ®emo!ratifcf)eg aSod)enbIatt; 16. Januar 1869.
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2)e^^nlb f)Qtte aud) mit 9?ed)t in bem nufgelöften 2IIIgemeinen ®eut[ci)en 5Xr=

beiteröerein eine 9(rt öon ^iftatur gc^err)d)t. 2)qS 58or{)anbenfein einer [oId)en

in bem neugefd)nffenen '^(rbeiter[d)Qft!§nerbanb n)onte ©dimei^er nid)t tr>af)r

^aben, meil t)ier, mie er beI)Quptcte, haS» 'ipräfibium unter ber beftanbigen SlontroUe

be§ 3tu§fd)uffeö unb ber ©eneralüerfommlung ftünbe!^) Wber märe bie[e§ jelb[t

nid}t [o, — imb e?-> mar tQt[öd]Iid) nur [ef}r unöolüommen [o — meld)c

i:\l?ad)tniittel mürbe ein 2)iftator Don bem 5(ugenblide an nod) befi^en, mo ha§>

58ertrauen ber ^JtQJfen if}m öerloren gegangen märe? (Sr märe gum ®eläd)ter

unb ©e[pött I)erabgefun!en öon greunb unb ^einb ! ©ang beutlid) befannte fid)

(5d)mei|er 5U bem bonQpQrti[tifd)en ^ogma Dom homme-peuple in einem Seit-

ortüel be§ ©ocialbemofrat, ber nadi ber im Dftober 1868 erfolgten S^eugrünbung

be§ Slllgemeinen ^eut|d)en 5IrbeiterDerein§ bie SBieberaufriditung [einer ®i!=

tatur Derteibigen follte. Wandle «Sä^e, bie mon bort lieft, ijätte oud) S^^a^-ioleon IE.

ober eine feiner ftrenturen ^um 5.^erfaffcr f)Qben tonnen! 3Sof)I fei hk oberfte

Seitung ber Partei in bie §Qnb eine§ (Sinnigen gelegt, f)ei^t e§ bort. 3lber biefer

(Sine befi|e 9(mt unb yjladjt lebiglid) burd) t)a§ ^gertrauen ber Partei, bie i^n nad)

bem allgemeinen, gleid)en, bireften unb get}eimen 3Ba^Ired}t beruft unb burd) bie

©eneralDerfammlung übermadit. 5(ugfd]Iie^Iid) auf bem 35ertrauen ber ®efomt=

{)eit beritfje feine Mad)t unb feine ^ebeutung, unb nur folange er jene^ 3Sertrouen

befi^e, fei er mäd)tig burd) ben freimilligen @et)orfam unb bie freimillige ®i§-

ji^jlin ber Partei, ©ine fünftlidje ®i!tatur mürbe eine Partei öon ber bemo=

!ratifd)en £at!raft unb ber t)ellen (Srfenntni§ be§ Slllgemeinen Seutfc^en 5lrbeiter-

berein^ nid)t ad)t 3;;age ertragen: „^a mir f)aben, menn aud) feine ^iftotur, fo

bod) eine ftreng ein^eitlidje Leitung, ©ie fann bei uuiS nur geljanbfjabt merben

im bemofratifdjen ©eifte, unb fie trägt hie ©emätjr in fid), "öa^ entfdjeibenbe Wo'

mente uuiä immer gerüftet unb fät)ig gu rofd}em §anbeln finben. 2Bir finb ©ine

Partei burd) ganj 2)eutfd)Ianb unb eint)eitlid) merben mir immer banbeln. 931ögen

unfere ©egner fd)impfen unb toben über unfere angeblid)e Siftatur, gerabc

barum merben mir fie f)od)t)aIten!" ^e me^r in ber ^olge bie Dl^pofition gegen

©(^mei|ery ^erfönlid)!eit an 33oben gemann, mit um fo größerer S3efliffenl)eit

unb um fo pufiger ibentifijierte er fd)Ied)t^in bie Don i^m aui^geübte 2;i)ranni^

mit ber Wad]t ber ^ortei. '^ad) feiner SSiebermal^I ^um ^räfibenten beä Stllge^

^) ^U)nlid) ^ctcr, "Ser allgemeine beutjdie 5Irbeüer!ongre^ ju ^Berlin. 9Som prinsi*

piellen unb prafttjcf)cn Stanbpimft beleuchtet. 33erliu 1868, a. a. £). (Sine 2;ittatur roerbc

ausgeübt, it)enn in bie |)änbe einer ^erfon ober einer Slörperfd)aft befd)Iiefeenbe unb t)oII==

jiet)enbe ®etüalt gelegt fei. SBeber in ben Statuten ber 5lrbeiterfd)aften nod) in bem 3?er*

banbÄftatut fei bie§ ber ^^aU. ^ie bejd)Iiefeenbe ©emalt fei in bie C^änbe be^ 9(u£(fd)uffe§,

bie oon^ie^enbc in bie ^änbe be§ ^räfibiumS gelegt unb biefeC- aufserbem nod) unter bie

ftrengfte ifontroUe be^S 3tu§fd)uffe§ geftellt. ign einem ed)t bemofratifd)cn Staate fönnc e§

nid)t beffer fein. '2)ie ^räfibenten fönnten fofort burd) ben StuSfc^u^ abgefegt werben.

G§ fei feine '2)iftatur, fonbern eine ftraffe bemo!ratifd)e ße^^i^ölifation

!
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meinen 2)eut[d[}en Slrbeiteröereinä [(firieb er in einer 2)Qn![Qgung bom 13. gebruor

1869: „25ag mon in mir f)Qp, fürdjtet unb befäm^ft, ift bie qu[ i^rer [troffen

Drganifation beruljenbe yRad)t ber beutfd)en 5(rbeiter^iQrtei. 3" ii^^i^/ ^^aft be§

freien bemofratifdjen SSillenS ber ©efamt^eit, gipfelt biefe 9D^acf)t, unb barum

üäjtet fid) h)iber mid) in erfter Sinie ber Bamp^ ber ©egner". Unb biefer S3ona^arte

ber beut[d)en 3(rbeiterbelt)egung legte na<i) bem günftigen 5(u§fQn he§> Don it)m

beronftalteten ^lebifgit^ bog feierlidie ©elöbni§ ob, ha^ niemoB ein onberer

©^rgeij i^n erfüllen toerbe, aU ber, ha§ treue Organ ber ©efomt^eit, ber tot-

fröftige SßoIIftreder i^xe§ SBillenS gu fein: „(£§ toöre ^rebel ober SBo^nfinn, n)enn

id) je einen 3(ugenblid bergeffen fönnte, ha^ id) nur bo§ SSerfgeug ber ^ortei

bin — i^r erfteg SSerfgeug in biefem Stugenblid — ober immer nur i^r
2Ö e r f § e u g".

©0 gefd)idt ober biefe 2;iroben obgefo^t moren, fie entmoffneten borum

nod) nid)t hie |)rinäi|)ienen ©egner felbft einer „bemofrotifdjen ^iftotur". Unb

Sieb!ned)t mar ber Ie|te, ber §u befefjren gemefen märe. ®ie ®efd)offe, hie feine

Reine Rettung im S3unbe mit größeren unermüblid) gegen ben ßöforismuS unb

SJ^ilitori^mu^ in ^arig unb S3erlin of)ne fid)tbore SBirfung obfeuerte, gölten

gleichzeitig oud) ber cöforiftifdien Drgonifotion he§ Slllgemeinen 2)eutfd}en 2tr-

beiterüereing^). §ier ober fc^offen fie mondie $8refc^e in bie fefte S^erfdiongung

beg SoffoIIefdien 33ou§! ^tvai fuc^te Sd)mei|er immer mieber on ber (ärfolg-

lofigfeit ber mid)tigften poIitifd)en Unternetjmungen ber 5ortfd)ritt§^ortei §u

geigen, mo^in e§ eine ^ortei führen muffe, menn fie nur lofe föberaliftifd) orgoni=

fiert märe. 9J[ber bie ou§ S^ciditorbeiterfreifen bem ^tllgemeinen ®eutfd)en 5(rbeiter=

öerein beigetretenen Elemente fonnte e§> be^^olb nid)t unem|)finblid} loffen, menn

bie gronffurter 3^^^"9 f^e „®rof)t|)up|3en eineg noc^ Slbmec^flung lüfternen im=

|)erialiftifd)en 3(gitator§" nannte ober menn Siebfned)t bie bittere Souge feines

(Spottes über bie |)apiftifd)e unb militariftifd)e 9Irt i^rer ^iSgipIin ouSgo^. 9^od)

gerfe^enber ober mirfte auf bie S)iS5i|3lin ber ^ortei bie tritif, bie bomol» Äorl

SJiorj an ber Drgonifation ber Saffalleoner übte, unb bie Sieb!ned)t in feinem

®emo!rotifd)en SSoc^enblott olSbolb ogitotorifd) ouSfd)Iod)tete

!

Sauge mortete ©c^mei^er bergebenS auf eine SSeontluortung feines furg

bor bem 33erliner 3lrbeiter!ongre^ on Waxi gefonbten S3riefeS, in bem er biefem

ben ©totutenentmurf beS ge:ptanten ®emer!fd)aftSberbanbeS gur S3egutad)tung

überfonbt f)otte. 2)ie 58egrünbung biefeS SSerbonbeS mar fdion erfolgt, ot}ne

bofe boS Sßotum bon SWorj bobei p 9iat gebogen merben fonnte, olS biefeS

enblid) eintrof, nad)bem (5(^mei|er fid) am 8. Cftober, freilid) in einer onberen

1) ©0 id)teif)t £iebfned)t im 'S)emo!ratifrf)en 2Bod)cn6Iatt oom 26. ©eptember:

„®a5 '2^i!tatoripieI fi^elt bie (fitelfeit unb I)at fonft mond)erIci 9(nnel)mlid)!eiten, ift

jcbod) leiber mit bem ffltolen Übelftanb tiertnüpft, baJ3 e^ bem Spieler für altey, tva§ im

33ereid) jeine§ ßinfluffeS gefd)iet)t, bie S8erantmortHd)!eit auftöälgt — ein 9?arf)teil, öon bem
bie f ollegen be§ ^errn öon ©d)tt)ei^er in 93iarri^ unb aSorjin ju erjöfilen tüiffen."

Watjer, Sc^tüeiger unb bie ©ojialbenioftntie. 17
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5tngelegent)eit, üon neuem an i^n gen^anbt {)atte. ®er SBteberau^bntci) be§

ä'onflüteg mit £tcbfned)t unb S3ebel, für beffen S3etIeQung SOiarj n)ieber=

^olt tätig gen»e[en mar, [d)cint in bem bi^^er ni(i)t üeröffentlidjten 8d)reiben

Sdjiuei^ery bcn größten Üiaum eingenommen 5U f)aben. 3'iii^ if)n {)ätte e§>

natürlid) ben altergröf^ten SSert gef)abt, tüäre e§ it)m gelungen, Marj mit

i3iebfned}t ,su üerfeinben unb ben geiftigen Seiter ber .internationalen

^Irbeiteraffogiation auf feine ©eite tjinübergujieljen. S)a^ jene beiben ftarr=

!ö|)figen ^reunbe in i^rem brieflid)en 35erM)r über |)oUtifd}e fragen oftmals

:^ort on einanber gerieten, t)a§: mirb if)m t)ielleid)t fein @el)eimni^^ getnefen

fein. ®er feit langen 3oi)ren ben beutfd)en 35ert}ättniffen entrüdte Ttlaijc fa^

biefe nur nod) im 9^al)men feiner intemationoI-^roIetarifd)en S3eftrebungen,

unb fo trar it)m ha§ ^erftänbni^ für bie ^^ponberabilien in ber inneren

beutfd)en ^olitif unb für bie ©d)niierig!eiten foit)ot)I mie für bie 9}Zögüd)!eiten, mit

benen ein beutfd)er fo5iaIbemofratifd)er ^ütjrer redjuen mu^te, in öieler ^infic^t

abt)onben gefommen^). 9lber menn (Sd)n)ei|er jemafö bie Hoffnung get)egt ^atte,

3)ZarE gang für fid) §u gewinnen, fo follte fie it)m balb benommen merben. ^n

Waxi' 'äuQcn blieb er immer ein unfid)erer Äantonift, mit bem roo^I einmol in ber 92ot

ein üorüberge^enbeö, aber niemaB ein bauernbe^ 53ünbni§ möglid) mar. DJlarj

ijüt fidjerlid) feinen Slugenblid baran gebad)t, bem talentbollen 5tbenteurer öon

ätr)eifelf)aftem ß^arafter ben erprobten unb überzeugten 9}iit!ömpfer gu o^jfern.

SSo^I aber geigte it)m ber burd) ha§i fernbleiben öon 33ebel unb Siebfned)t nid)t

beeintrödjtigte gro^e ©rfolg he§ ^Berliner Slrbeiterfongreffe», ha^ (Bdjtvei^ex öor=

läufig nod) bie mäd)tigfte ^erfönlid)feit innert)alb ber beutfd)en 3(rbeiterbe=

megung voax, mit bem gu bredien feineSmegg in feinem ^ntereffe liegen fonnte.

2tu§ ber Slntmort auf ©djmei^erg 9J?al)nbrief, bie nun poftmenbenb erfolgte,

füf)lt mon ^eraug, ba^ 9}iarj für bie internationale bie llnterftü^ung be§ 3111=

gemeinen ®eutfd)en 3(rbeiterDerein^ eriüünfd)t mar, unb ba^ er fic^ be^^l)alb ben

Ston, ben er ©djirei^er gegenüber anfd)lug, nid)t öon Siebfned)t öorfd)reiben lie^.

(So rücffid)t§lo§ er l)ier bie fad}lic^en ©egenfätje aufbedte, bie if)n oon ber

^artei Saffalleg trennten, mit au§gefud)ter 3(d)tung unb §üflid)feit bel)anbelte

er bie ^erfönttd)feit (Sd)n)ei^er§. (5r fd)rieb: „SSeüor^) ^tji Schreiben 00m

8. Oftober eintraf, f)atte id) bereite m i e b e r 1) 1 1 in meiner (5igenfd}aft alä

©efretär ber internationale für 2)eutfd)lanb §um ^rieben gema{)nt. Wan ijat

mir geantwortet (unb bagu 33elegftellen an§ bem ©ocialbemofrat gefd)idt), ha'^

©ie felbft ben Irieg |)roü03ierten. ^d) erflärte, ha'^ tneinc Üiolle fid) notmenbig

^) TtaxTC unb ßngel§ überfd)ä^ten oud) befonber§ bie unmittelbare 2öict)tigfeit i:^rer

internationalen "3Mieiteraffoäiotion für bie beutjd)e foäialbemofratii'dje 33etoeguni^ unb

fie tabciten be§f)alb I)äufig, befonber^ nad) 1870, bafs £iebfned)t unb Sebel ba^ 5?er=

I}ältni§ it)rer Partei jur internationale ju „platonifd)" auffaßten. S?gl. £iebfned)t»

SJriefe an ©ngel§, in 5^ote VIII.

=») ®er S3rief tourbe öon ^bmib Sernftcin in 9feue 3eit XV (1897) öeröffentlid)t.
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auf bie be§ „Un|)atteü[(i)en" beim ^uell erftrecfen müj'[e . . . 3<i) etfenne

unbebingt bie intelligent unb Energie an, lüomit ©ie in ber 2(rbeiterbetüegung

h)ir!en. ^d) t)ahe bie[e meine 5(n[ic^t feinem meiner ^reunbe üer{)e^It. 3So

id) mid) öffentlid) ou§5u[pred)en t)ahQ — im ©eneralrat ber internationalen

Slrbeiteraffo^iation unb bem I)ie[igen beutfdien ilommuniftenöerein — ijahe id)

©ie be[tänbig afö einen 2Jiann unferer Partei be^anbelt unb nie ein SBort über

^iffereng^unfte fallen laffen." ©omeit I)atte ©d)n)ei|er nod] feinen ©lunb, un»

aufrieben gu fein, unb e§ fonnte if)n nur angenehm berüljren, ha^ ber mi^trauifd)e

Wa^, tro^ alter $ßerböd)tigungen, bie gegen feine poIitifd)e (£t)rlid)feit im Umlauf

maren, it)m au^brürflid) 6efd)einigte, bo^ er it)n nod) immer al§> einen Partei*

genoffen anfa^. 5(ber bann famen bie unangenef)men 3Saf)r^eiten, unb in ©ä^en

üon ^iftorifc^er ^rägnanj übte ber 33erfoffer ber^nouguralabreffe unbber ©tatuten

ber internationale eine fc^arfe ^ringipielle Äritif an bem Programm, ber £)rgani=

fation unb ber Saftif ber oon Saffalle in§ Seben gerufenen preu^ifdjen g-orm

ber fogialbemofratifdien ^emegung, bie ©d)n)ei|er in allen mefentlidjen 'ipunften

beibetjalten t)atte. ©d)on ben 9(u§gang§punft biefer 9^id)tung fonnte SJlarj

nid)t billigen, (gr mieg baraufl)in, iia'^ er bereite Saffalle felbft, aU biefer if)n

1862 §ur 9J?ittt)irfung aufforberte, feine ^^ebenfen nid)t oerfd)rt)tegen f)obe.

Saffalle ^ätte fid) §u fef)r burd) bie unmittelbaren ^s^tumftönbe beljerrfdjen

laffen, inbem er feinen ©egenfa^ gegen einen 3^erg rtjie ©d)ul3e=2)elil^fd) gum

3entralpunft feiner 9(gitation — ©taat^f)ülfe gegen ©elbftl)ülfe — mad)te.

S8iel §u intelligent, um biefe ^orole für ettüa^ anbere!§ afö ein tranfitorifd)e§

pis aller ^u galten, fonnte er fie nur burd) if)re unmittelbare angebliche

practicability red}tfertigen. ^u biefem 33e^ufe mu^te er il)re 9(ugfü^r*

barfeit für bie näd)fte ^^t^^ft behaupten, ©o oerföanbelte fid) für il)n ber

„©taat" in ben |5reu^ifd)en ©taat, unb er fat) fid) §u lon^effionen an ha§

:preu^ifd)e Königtum unb bie geubalpartei gegmungen. Saffalle tjahe bie Seftionen

be§ bas empire über ha§^ allgemeine ©timmred)t überfe^en unb überbie§ feiner

Slgitation, bereu natürlid)en |3itl'^^^^e^i)'^^^9 ^^^t ber frül)eren SSetoegung er

üerleugnete, voie jeber Wann, ber bel)au|}te, eine ^anacee für bie Seiben ber

SJiaffen in ber 2;afd)e §u l)aben, üon üornl)erein einen religiöfen ©eftend)arafter

berliel)en. 'jHad) biefer ftritif feines ^orgönger^ manbte fid) SO^arj an ©d)mei|er:

„©ie felbft ^aben ben®egenfa^ 3n>ifd)en©eftenben:)egung unbilaffenbemegung in

eigener ^erfon erfahren. ®ie ©efte fudjt i^re raison d'etre in it)rem point d'

honneur, nid)t in bem, ma§ fie mit ber^Uaffenbemegung gemein l) a t, fonbern

in bem b e
f
o n b e r e n © c^ i b o l e 1

1)
, ba» fie üon i^r u n t e r

f
d) e i b e t.

'äU ©ie bal)er gu Hamburg ben Äongre^ §ur 2;rabe=Union§=©tiftung üorfd)lugen,

fonnten ©ie ben ©eftenmiberftanb nur nieberfd)lagen burd) S)ro^ung, bie ^räfi=

bentenmürbe nieber^ulegen. ©ie maren auf3erbem ge^tnungen, 3l)i^e ^erfon

gu üerbo|)peln, gu erflären, ha^ eine 'Wal afö ©eften{)ou|)t unb "öa^ anhexe Wal

al§> Drgan ber ^llaffenbetoegung gu t)anbeln. 2)ie Stuflöfung beg Slllgemeinen

17*
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®eutfd)en 5(rbetteroerein§ gab 3^nen ben i)i[torifd)en ^nla^, einen großen gort=

jd)ritt gu t)onäiei)en unb §u erüären, §u bereifen, s'il le fallait, ha'^ nun ein neue^

(SntmicflungÄftfl'^^u^^ eingetreten unb ber 9(ugcnblicf für bie (Seftenbertjegung

reif fei, in bie .^tlaffenbemegung aufguge^en unb allem „5lnertum" ein ©nbe

gu machen. 2öa^ ben mafjren ^n^alt ber @efte betraf, föürbe fie if)n, toie alle

früf)eren ^Irbeiterfeften, al^ bereic{)embe§ Clement in bie allgemeine ^Ben^egung

trogen. Statt beffen I)aben ©ie in ber Xat bie ^orbemng an bie Älaffenbetoegung

geftellt, fid) einer befonberen ©e!tenbert)egung unter^uorbnen. ^ 1} r e 9H d) t =

freunbe fjaben barau§ gefd)Ioffen, h a^ ©ie unter allen

Umftönben 9^)^^ ,,eigene Strbeiterbeiregung" fonfer =

ö ier en tt) o II en."

©rft nad) biefer ^rinji^iellen 2Iu§einonberfe|ung mit bem ^ü^rer ber Soffal^

leoner !ommt SJiarj auf ben ©egenftonb §u fpred)en, ber ben 5lnla^ ju ©d)n?ei|er§

S3rief öom ©eptember gegeben ^otte. (5r mod)te bie ©rünbe nid)t !ennen,

ftjeldje bie (Sile, mit ber ©d)tüei|er bomoB üorgegongen tvax, in ber %at xedjU

fertigten. Unb er tobelte i^n, rtjeil er ben ^Berliner 2trbeiter!ongre^, bei bem, tüie

e r meinte, bie ^ext nid)t gebrängt ^obe, einberufen unb öorbereitet ^ötte oijne eine

üorl)erge^enbe 55erftänbigung mit ben „g-ü^rern oufeer^olb beö So)faIlefd)en ßreifeS".

2)ie öon bem ^lllgemeinen 2)eutfd)en 3(rbeiter|d)aftgöerbanb angenommenen ©to=

tuten nonnte er pringipiell üerfe^It. S)ie §entraUftifd)e Crganifotionsform miber^'

fpred)e bem 3Sefen ber ©emerfoereine unb eigne fid) nur für ©eftenbeniegungen

unb gel)eime ©efellfd]aften. ®erabe in 2;eutfd}lanb, mo eine autorität^glöubige

5Irbeiterfd)aft Don Slinb^beinen an bureoufrotifd) gemo^regelt toerbe, f)ötte man fie

felbftänbig ^u gel}en lef)ren muffen. Sie ©totuten feien gar nid)t für bie „rofdje

Stftion" geeignet, mie ©djtoei^er es bod) beobfiditigte. Sie ©eneroloerfammlung,

ber 5lugfd)u§ unb ba§ „gon§ überflüffige "i^sräfibium" feien brei unob^öngige

93läd)te, bie überall in ^^ollifion geraten würben! 2Illeg Siftotorentum merbe bei

ben ©eit)erffd)aften, ba es fid) ^ier größtenteils um ©elbfragen ^onble, bolb

öon felbft aufljoren. ^n^^^^tlid) tvax biefe Stritt! bes ©d)n)ei^erfd)en 5(rbeiter=

fd)oft§oerbanbeS um fo oernid)tenber, oB 9J?orj burd)bliden ließ, boß if)m ber

©runb üon ©dimei^erS ^ntereffe an einer meitgel)enben 3crttralifierung nid)t

entgangen mar. 51ber bie internationale mußte barauf bebad)t fein, bei ber

jungen beutfd)en ®ett)er!fd)aftSben)egung bie §anb im ©piele gu befjolten, unb

fc^on au§ biefem ©mnbe gab 9Jhrj ber Hoffnung 9(u§bnid, baß e» einer üer=

nünftigen '^rai'is gelingen möge, bie %et)kx ber Crganifotion mel)r ober

minber ouSjumerjen.

hierauf !am er in feiner 5Intit)ort auf ©d)mei^er!§ jmeiten S3rief §u

fpred)en. 2(1§ ©efretör ber internationale für Seutfd)lanb erüörte er fid)

bereit, ben 58ermittler gu fpielen jmifdien ©d)n:)eiger unb ber „9türnberger

SJJiojoritöt", bie fid) bireft ber ^nternotionole ongefd)Ioffen I)ötte. So if)m

ober ©d)mei|er» Prätentionen befonnt moren, fügte er J)in3U, boß er einen



<S(^tt)et^er§ Trennung toon SD^arj. 261

[oI(f)en SSerjud) nur „ouf rationeller ©runblage" untemef)men njürbe. 2)tefe

(gin|'d)rän!ung, mit ber älZarj fid) §u einer griebenSDermittlung bereit er=

üärte, mad)te für ©c^tüei^er, n:)enn er an feinem big^erigen ©tanb^unft

feft^alten mollte, ha§> 9(ngebot bon oornet)erein roertloS. ©enn jener fagte

if)m implicite, ha^ er !eine§meg§ einer Untern)erfung feiner nod) engeren

^arteifreunbe unter bie S)ig5i^Iin be§ SHlgemeinen S)eutf(^en 2(rbeiteröerein^

t3a§> SSort reben tüürbe. ^n I)ielt @d)n}ei|er mit bemühter 3ä^tg!eit an ber

monarc^ifdien Drganifation be§ 33ereing feft unb märe in biefem 9Jioment,

mo er fid) feinen 2Seg nod) nid)t üerbaut ^atte, §u einer freimilligen 9(ufgabe

ber S)i!tatur felbft bann nid)t bereit gemefen, menn man it)m aud) meiter{)in

einen füt)renben ^Ia| in ber 33emegung 5ugefid)ert ijätte. ©o !am er auf biefen

SSeiTuittlungSöerfud) nidit mieber §urüd. 3^^^ ^otte 9J?arj am ©djlu^ feinet

35riefe§ nod) gefagt, ba^ er bie ©d)mierigfeit üon ©d^mei^erg ©tellung nic^t üer=

!enne unb nie üergä^e, ba^ jeber 93?enfd) met)r öon ben Umftönben aB öon feinem

SSoIIen abginge ! 9Iber me^r aB bie 2(ufred)ter^altung oon forreften 33e5iet)ungen

mar nad) bem ^n:^alt be§ legten ^riefe§ für bie ^lAwft feine^falte gu ertüorten,

unb baran fonnte bem ^räfibenten beä ^lügemeinen 2)eutfd)en 3(rbeiteröerein§

je^t nid)t met)r fo öiel liegen mie jutior. Sie 9lu^fid)t!gIofigfeit einer bauernben

Sßerftönbigung mit ben g-ül)rern ber ^Irbeiteröerein^^^artei mar ibm gur feften

Überzeugung gemorben, feitbem fein unöerföt)nlid)er ©egner Siebfned)t eine

ftarfe unb ftänbig anmad)fenbe Strmee üon 9{rbeitern {)inter fid) t)atte. 3!5on

feinem eigenen SBa^Ifprud) ,,Aut Caesar aut nihil" fonnte ober mollte er fid) nid)t

frei madjen. 2)urd) biefe Haltung mürbe eine 3Serföl)nung mit 33ebel unb

Sieb!ned)t gan§ unmöglid). ©eine faft unbefd}rän!te ©tellung an ber ©|ji|e

ber foäiaIbemo!ratifd)en 9(rbeiterbemegung fonnte er nur bef)au|3ten, menn e§>

ü)m gelang, bie f)inter ber 9^ürnberger 9J^ef)rt)eit fte^enben 5(rbeitermaffen it)ren

^ü^rern abf|3enftig gu mod)en unb gum Eintritt in ben Saffallefdjen herein §u

beftimmen. SSurbe Max]c oor bie nid)t mef)r gu üenneibenbe Söo^I §mifd)en

if)m unb Siebfnedit unb 33ebel geftellt, fo mußten Überzeugung unb ^ntereffe

i^n in§ feinblid)e Sager öermeifen. Sa aber ©d)mei^er felbft ben ßam|3f U§ auf^

äu^erfte je|t münfd)te, fo gab er nur ein 5ßert)ältni^ piei§, ha§> fid) bod) md)t

met)x lange aufred)t erl)olten Iie§!

Sie .S^ergänge, bie nunmef)r gum SSieberauSbrud) be§ unüermeiblid) ge*

morbenen Äriegeö fü()rten, fd)einen fic^ ungefähr in ber folgenben SSeife abge*

fpielt gu f)aben. ^n ber ^ufunft, beren §erau§geber ®uibo 2öei^ gu hen güf)rem

ber fäd)fifd)en 5ßolf5|3artei in freunblid)en SSegieljungen ftonb, ^atte beren 2eip'

giger Äorrefponbcnt, unb iia§: mar Siebfnedit felbft ober fein greunb unb 3}Ht=

arbeiter Äarl §irfd), bei einer 58ef|jredjung ber 9lürnberger SSorgänge^) bie $8er*

^) 3ufwi^ft/ l''5- ©cptember. "Sott f)ic|3 eg tüörtltd^: „ÜOiit 3tnna'^me be§ ^rogromm§

ber Sntß^^fltionalen ^Irbeiteraüoäiotion ift bie (3d)eibemanb gefallen, bie auf jovialem
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fdjmelgung be§ SBerbanbeg ber 2(rbeitert)ereine unb ber £a[[anean{[d}en gartet

q1§ eine „^tagc ber 3eit" bel)anbelt unb I){naugefügt, bo^ bieje S^^erfdimeljung

erfolgen merbe, fo \d)x fid) aud} „bie[er ober jener" aus „per[önlid)en" ©rünben

bagegen ftentmen möge. 8d)tt)ei|er fül}lte [id) burc^ biefe 33emerfung mit dieä)t

empfinblid) getroffen, unb in ber riditigen (Srfenntni?, baß im gegnerifdien ;S}ager

ber ©rud) bes SSaffenftillftanbeö ebenfalls geplant tümbe, 50g er fofort oom

Seber^). 5lid)t perfönlidie fonbem auc^fd)Uef5lidi fodifid}e ©rünbe Derl)inberten,

toenn man feiner S^arftellung glaubte, eine S^erfdjmeljung ber fädififdien S^olfä^

Partei unb be§ ^dlgemeinen Slieutfdien 5{rbeiteroerein§. 9iun erflärte er aber

feinen anberen 5.1bbu5 einer ^.Bereinigung für bisfutierbar oM ben bebingungg=

lofen Eintritt ber S'Jürnberger SJle^r^eit in ben Sdlgemeinen 2)eutfd)en 5trbeiter=

Derein. SSeber ber ^räfibent nodi bie ©eneralnerfammlung n:)ürbcn, um einem

„t)erf(^tt}ommenen 2öifd)imafd)i" 'ipla| gu madjen, eine 2inbenmg il)rer bemä^rten

Drganifation bulben. S3ereit§ ettoas früf)er t)atte ein ©rla^ be§ ^röfibenten gezeigt,

bo^ (2d)n)ei^er bie 3(ufnaf)me oon Siteraten in ben 5?erein unbequem wax. 9tber

unüert)ünt fd)Iug iüo()I jum elften 9JhIe ber Seitartüel oom 16. September ben

2on an, auf ben I)infort, mit ftets madjfenber @el)äffigfeit, fein Äampf gegen

bie in ber ©ntfte^ung begriffene neue fogialbemofratifdie Partei geftimmt blieb.

SSä^renb im gegnerifdien Sager bün!elt)afte Siteraten unb eigenfinnige S3our=

geoigelemente if)r SSefen trieben unb feine ftraffe Crganifation auffommen

liefen, fpielten im Slllgemeinen 2)eutfd)en Strbeiteroerein — fid) felbft nof)m er

ftillfdimeigenb aus — nur n)irflid)e 5(rbeiter eine Üiolle. Sdion au^ biefem ©runbe

bliebe bie Partei Saffalley bie einzige n3irflid)e 5lrbeiterpartei; ha§> Streben ^ebel§

unb Siebfned)t§ ginge nur barauf auy, bie glüdlid) aus bem ©d)Iepptou ber

^ortfd)ritt§partei befreiten 9}?offen in iia§: ©d)Iepptou ber bürgerlid)en S)emo=^

fratie §u bringen!

®a§ S)emofratifd)e 3Sod)enbIatt beeilte fic^ natürlid), bem ©ocialbemofrat

gebüf)renb §u antworten. Sarin üerfuf)r e§ freiließ nid)t e^rlid), halß eö

@d)tt)ei^er^ SSort Dom 21>ifd)iir)afd)i [tatt auf ha§ Programm ber S^olfspartei,

tük e§ gemeint n^ar, auf bie Don jenem nod) Dor fur3em „mit bt)5antinifd)er 3^=

brunft" Derf)errlid)tc Tlaxiid)e Set)re bejog. SDIoglidiermeife foMte biefe 35erbä(j^=

tigung in Sonbon, mo n:)o^I ba§ 2Bod)enbIatt, aber nid)t ber ©ocialbemofrat

regelmäßig gelefen iDurbe, eine SSirfung ausüben! dJlit meit größerem fad)=

lid)en 9ied)t rief Siebfnedjt feinem ^einbe ins ©ebäd)tnii-, ba^ ein Seil ber Mänmi,

Don benen in 9^ümberg ba§> SSanner ber (Sogialbemofratie entrollt hjurbe, bereite

GJebiet bie bemo!ratifd)en 3trbeiterüercine öon bem ^ülgemeinen ^eutid)en SIrbeitet*

üerein trennte, unb ba in le^terem neuerbing§ auf poIitiid}em ©ebiet ba^ bemofratij(^e

Clement enti(i)ieben über bo§ cäfariftiid)=bi!tatorifci)e bie Cberfjanb geroonnen fiat, jo ifl

eine mef)r ober tueniger DoHftänbige S.5erjd)meläung nur nod) eine %xaQe ber 3eit, jo fel^r

fid) aud) biejer ober jener — aus pcrfönlid)en örünben bagegen ftemmen mag!"

^) Sociolbemofrat 16. September.
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unter btefem ^attner gefämpft t)ätie, beüoi* ©d)tt)ei|er in 9J?annf)eim feine

moralischen unb in ^ranffurt am 5(rm be§ ^oburgerS feine fo§iaIpo!iti[d)en

^orftubien eröffnen fonnte. 9tid]t eine „neue SSeis^eit" t)ahe man in yiiim-

berg üerfünbigen sollen, fonbem man i)ahe ha^^ gunbament für eine £)rgani*

fation ber ©ogialbemofratie gelegt, llnb biefe Drganifation merbe guftonbe

fommen, aud) gegen ben SöiUen ©dimei^er^, ber auf ber Hamburger ©enerotoer^

fommlung bie ©renken feiner ä)?ad)t im eigenen $8erein fennen gelernt Ijaben follte.

©ine für §erm üon ©c^tt)ei|er „neue 2Sei§t)eit" fei freilid) in 9Mrnberg öerfünbigt

morben, nämlid) bie, iia^ jeber fogenannte ©ojialbemofrat, ber um bie ©unft

be!§ ßäfari§mu§ hut)ie unb bie 5(rbeiter burd) fogialiftifdje ßraft|3i)rafen Oom ^fab

ber poütifd)en ^flidjt megguloden öerfudie, ein SSerräter fei an ber (Badjt be§

©o§iaIi§mu§ fomof)l mie ber ^emofratie ! ^n ber gleid)en Plummer be§ 3Sod)en^

blatte, bie ©d)tt)ei|er mit ben t)orftet)enben £ieben§n)ürbig!eiten bebad)te, erörterte

Äarl §irfd), ber um jene ^eit offen m§ Siebfnec^tfdje Soger überging, in einer

anonymen lorref^onbenj au§> SSerlin bie tieferen ©rünbe, bie ©d)n)ei|er bie

bamafö erfolgte 2(uflöfung beö $UIgemeinen ji)eutfd)en Hrbeiteroerein^ ermünfd)t

gemadjt Ratten. 5(ber mit ber ©infeitigfeit beö ^rofeüjten fd)o§ er meit über

ha^ 3^^^ ^inau§, menn er be^ou|jtete, ha^ bie t5ortfd)ritte ber ©ogialbemofratie

in 2)eutfd)Ianb oi)ne unb ^um ^eil fogar gegen ben Mgemeinen ®eutfd)en 5Ir^

beiteröerein erhielt morben wären.

33ereit§ biefe groben laffen erfennen, mit toeldjex ^erfönlid)en (S3ef)öffig!eit

ber Eompf t)üben tnie brüben gefüf)rt mürbe. Unb ha§ mürbe natürüd) um fo

fd)Iimmer, je beutlid)er beibe Steile begriffen, ha'^i biefer Irieg nur mit einer

Sßernid)tung be§ ©egner^ fiegreid) enben !önne. ©d)mei|er unb fein ©(^ilb^

träger SöIde foftümierten S3ebel aU eine Kreatur be§ abgefe|ten £önig§ oon

.•pannotier unb Siebfnedjt al§ einen öfterreidjifc^en 5lgenten, unb erft red)t mürbe

©d)rt)ei^er oon ben Selpäigern a\§> ber lebenbige ©ottfeibeiun^ au^ftaffiert. 3iber

niemals ift Don ben et)renrü^rigen 58erleumbungen et'ma^' ertt)iefen morben, bie

üon ben beiben Parteien im Saufe ber nun fommenben brei ^aljre gegen einanber

QU§gef|3ri|t mürben, unb bie geitmeife unter ben 5lgitatoren au§ ber 5(rbeiter!Iaffe

eine ma()re Korruption erzeugten, ©elbft ^Sa^Iteidi, ber in biefem Stampfe

©eite an ©eite mit SBebel unb Siebfned)t fod)t, f)at bamafö auSbrüdlid) ^u*

gegeben, ba^ i^m feine totfäd)Ii^en SSetoeife für bie Sl'äuflid^feit ©d)mei^er§

5U @efid)t gefommen feien.

^e|t trug aud) bie ©emerffc^aft^betnegung ba^u bei, in ben beiben

Sägern, bie fid) bie poütifd)e güt)rung ber Slrbeiter ftreitig mad)ten, bie

Erbitterung nod) f)öt)er angufadien! Unmöglich fonnten S3ebel unb Sieb^

!ned)t tatenlos äufef)en, mie bie Saffalleaner unb gortfd)rittIer fic^ bei

ber fad}Oereinlid)en Drganifierung ber 9)?affen gegenfeitig ben 3fJang abgu*

laufen fud}ten. 2^ie brei Stongreffe ber internationale, befonber§ ber Ie|te in

SSrüffel, t)atten bie 3:rabe=Union5 al§ „Äeime einer großen fogialen Ummälgung"
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fanüioniert, unb S3ebel unb StebfnecEjt bad)ten ^ocE) üon ber SSebeutung eine^

^ufammentüirfeng ber gctoerfftfiaftltcE) orgoni[ierten SIrbeiter ber oetfdjiebenen

Sänber für ben (Smanäipation^forn^jf be§ Proletariats, ^er Tcürnberger

$8eretn5tag fjatte beut Sßorort Seip^ig ben 5Iuftrog erteilt, bie ©rünbung oon

®en)er!f(i)aften angubafjnen, unb am 5. Dftober befaßte [td) eine 3Iu§[(i)u^=

filung bei§ 58erbanbey mit bie[er ^rage. 2)og Ergebnis ber S3e[pred)ungen

üerüinbigte ein 9fhinb[d)reiben beS '^präfibenten S3ebel. 2)oi"in ^ie^ es, ha'^ bie

in SSerlin enttrorfene £)rgani[ation unb bie ^rt unb SBeife, toie [ie bort fofort in

3tntt)enbung gebrad)t njorben \cx, um ein§eInen^er[onen oor allen
Singen ha§ ^eft in bie|)önbe §u geben, meber gut gef)ei^en

nod) unterftü|t n^erben !önne. 2)ie[er über alle 9J?a^en §entrali[ti[d)e £)rgani=

[ationSptan räume bem ^rö[ibium eine unum[d)rönfte @ett)alt ein, bie mit

ber ^^rafe oon ber „bemofratifd)en ^entralifotion" üergebenS be[d)önigt mürbe^).

SBeit mel)r nod) aU in ber ^oliti! ift hei bem öfonomifdien Kampfe ber 9(r=

beit gegen bo§ Kapital ^eijpntterung mit 93lad}tIo[tg!eit gleid)bebeutenb. 9htr

gro^e, gan§ 2)eut[d)Ianb um[pannenbe, eint)eitlid) ^anbelnbe @ett)erf[d)aften !onn=

ten erfolgreid) für hie ^erfürgung ber ''}ixheit^eit fömpfen, bie Siebfnedjt, ber

fid) an bie englifd)e ©rfa^mng t)ieit, aU ta^ öome^mfte 3ißl '^^^ gen)er!fd)aft=

Iid)en S5emüt)ungen begeid)nete. Sin ein 3ufammenget)en mit Wai §irfd)§ ®e=

n)er!oereinen mar bei ber Unüberbrüdbarfeit ber poIitifd)en unb fojialen 9J?ei*

nunggüerfd)iebent)eiten für bie StrbeiteröerbanbSpartei nid)t §u benfen. 9tod)

et)er lie^ fid^ eine 5?erfd)meläung ber hi^: bat)in erft auf bem Rapier beftel^enben

^ebelfd)en „^nternotionalen" ©etoerffdiaften mit benen be§ 3Xrbeiterfd)aft§*

öerbanbS in (Srmögung gietjen. Senn i()re SSegrünber ftie^en fid) nic^t fo

fet)r an ber ^eriti^Q^fation an fid) mie an ber öon (3d)n)ei|er beliebten un=

bemo!ratifd)en SluSgeftattung, tt)eld)e bie 9Jienfd)en §u 9]iafd)inen ^erabmürbige'^).

©ollte aber ein fold)e§ partielle^ ^ufantmenmirfen möglid) fein, fo mu^te mit

bem politifd) neutralen (£()arafter ber ©emerffc^aften ©ruft gemad)t merben.

Senft man an hie fpöteren (Srfatjrungen, fo ift e§> met)r al§ gmeifeltjoft, ob

bie beutfd)en 5(rbeiter bamafö für eine foId)e in ber ^raji§ fd)n)er burc^fü^r=

bare <Sd)eibung bie nötige Steife befeffen Rotten! 5(ber e§ !am nid)t einmal

gu einem Sßerfud)! 3^^^^ fafete am 26. S^Joöember in Seipjig eine unter

S3ebel§ $8orfi| tagenbe Selegiertenoerfammtung aller bortigen ®emer!e, mit

3uftimmung ber ebenfalte oertretenen aber in ©ad)fen einflu^lofen (Sd)mei|er-

fd)en Saffalleaner, eine 9^efoIution, bie eine ^erfdimelgung ber gett)er!fd)aftüd)en

1) Stbgebrudt in 3ufunft 28. Dftober.

2) ®em. 2öod)enbIott 21. 9böember „^ie @etüetBgenoffenf(i)aften" H (35erfo?fet

mo^I (Sorl .öirjcf)). 'Sie allgemeinen ?h-ti!el besi 5)emo!ratifd)en 2Bod)enbIattö [tammten

gn einem grofjen 3;eil üon Garl ^ix\d) unb öon (ixdjijoü, bie poIitijrf)en 3Junbid)auen

icf)rieb £tebfned)t; 33eOeI, bem icb biefe SJUtteilungen öerban!e, erinnert fid) nur, im S8er=

ein^teil unb über organifatorifd)e fyragen gefd)rieben ju f)aben.
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33e[lrebungen anbaf)nen tüollte. ^u biej'em Qtvcde tDurbe eine gemeinfame

©enerafoerfornmlung aliei @etüer![diaften Dorge[d)Iagen, bie über bte fraget

„föberatioe ober biftatonfdje Organtjation" eine ©nti'djeibung treffen füllte. S)ay

2)emo!ratifd}e 2Sod)enbIatt tt)ünfd)te in feiner ©rläuteiung ber 9?efolution, ha^

fd)on oor ber Sßerfc^meljung ein gegenfeitige§ SSertrags- unb Unterftü|ung§-

öerpltnig einträte; bann fönnte mnn hen gemeinfdiaftlidien ^mnpf gegen bie

non ben geinben ber ^^trbeiter gegrünbeten §irfd)=S;uncferfd)en ©emerfoereine

o^ne Sßergug aufnehmen. 2(ber biefe D^edjnung tvai ot}ne ben SSirt gemad)t!

^er 9lu§fd)uB he§> 9(rbeiterfd)aft3Derbanb§ tt)iey auf 3seranlaffung feinet ^röfi=

benten t)k .^anb, bie it)m entgegengeftredt tümiie, 5urüd. Somit lub ©d)tt)ei|er

ber 2(rbeiter!Iaffe gegenüber eine fd)n:)ere ©d)ulb auf fid). 2)enn ber ^erfud)

tt)enigften§ mu^te unternommen merben, hk fogialiftifdie ©etoerffdiaft^betüeg-

ung Dor ber ßei^fpl^tternng ju ben)at)ren, bk auf politifdiem ©ebiete beftanb.

(5d)mei|er^ Slntmort auf bo5 SInerbieten SebeB unb feiner greunbe lautete

fjoc^mütig genug: SBenn jene Ferren bie in geiüer!fd)aftüd)er öinfid)t bereite

Dort)anbene Hneinigteit nid)t nod) weiter gu fteigern beabfid)tigten, fo foKten fie

mit i^rer 3(n{)ängerfd}aft bem 9{rbeiterfd)aft5Derbanb beitreten unb hie ©rünbung

einer britten (3mppe öon @en:)erffd}aften unterlaffen. §anbelten fie anber§, fo

mürbe bamit flar, ba'^ fie fid) nur perfönlid) §ur ©eltung bringen mollten. S)ie

beutfd)en 3(rbeiter marnte Sd)meiger, ber je^t ben ©pie^ um!ef)rte, oor biefem

„neuen offenbaren SBerfud)", fie ^ugunften ber perfönüdien ^tvede einzelner ju

gerfplittern. 5ßon bem 9Jcufterftatut, ha§: S3ebel an ber §anb ber „9^uleg" ber

^ouptfäd)üd)ften englifd)en 2;rabe=Union§ für bie ju grünbenben „internatio-

nolen" @emer!fd)aften aufgearbeitet ^atte, bet)auptete er, e§ enf)ielte nid)t fo

oiele bemo!ratifd)e 3Sürgfd)aften, mie ha§ ©tatut beg Slrbeiterfc^oftgoerbonbe».

%a§ S)emofratifd)e 3I>od)en6Iatt §og erflärlic^ermeife au§ biefer 9Iblef)nung be§

Snigemeinen ®eutfd)en 5{rbeiterfdiaftö0erbanb§ ben ©diluß, ha^ (Bdjtvd^ei an

ber Sütotur fei)r oiel, an ber ®emerfögenoffenfd)aft»ben3egung aber fet}r menig

gelegen fein muffe. S)iefer ermiberte, „bie Ferren S3ebel, .t)irfd), S)under unb

:5ieb!ned)t" ptten fid), als öon it)m unb ^ri|fd)e bie '^(nregung 5ur (Srrid)tung

Don @emerffd)aften aufäging, ber guten (Baä)e nur be5f)alb nid)t angefd) (offen,

„meil — nun meit eben nid)t fie an ber ©pi^e ftanben". 2)er (Siteüeit 33ebefö

unb Sieb!ned)t5 fd)meid)Ie eg, fid) in (2ad)fen olg befonbere 9{rbeiterfüf)rer auf=

gutun, unb borum Derfd)Iage e§ i^nen nid)t§, bie ©inigfeit ber beutfdien ^^(rbeiter=

floffe §u gerftörenP) Äur§ §uoor tjatte ber jebem ö^rgeig abt)oIbe ©uibo SSei^

bie ^ü^rer ber beiben gemerffc^aftlic^en Üiic^tungen ber .S^auptftabt befd)moren,

fid) ^urüdgugie^en, meil eine ßinigung unter hen 5(rbeitern burd) i(}rcn 9^ürftritt

erleichtert merben fönnte. Slber öon ©d)mei|er mar it)m bie ausrtjeidjenbe 5(nt*

^) Sociatbemofrat 2. ^ejember. gine au§füf)rlid)e Sritil öon S3e6elä @cttjerlfd)att§=

ftotut tbib. 9., 11. unb 13. Seaember.
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toort 5Utei! getrorben, ha'^ hxe§ gar nid)t in ber 9J?Qd£)t ber ^ü{)xer ftünbe, unb

ba^ btc beibcn Parteien bafiir banfcn mürben, tücnn man iljnen if)re erften

Stampfer ncl)mcn luollte!^)

2Ser f)eute bie Organe beiber 9?id)tungen ber bamaltgen ©oätolbemofratie

in .*ginblic! auf S^itjolt, g^orm unb S;on i^rer Darbietungen t)exQ\eiii)t, mxh au§>

ben 9?er[diiebenl)eiten, bie fid) if)m anfbröngen, mandjen find)tboren ©d}Iu^

jieljen fönnen. S)od) borf er babei nid)t überfel)en, ha^ bie quantitatioen Unter=

fc^iebe, bie gtüifdien einem SSod)enbIatt nnb einer STage^geitung befielen, mit

S^otmenbigfeit awi) quolitatioe 5(bn)eid)ungen gur ^olge f)aben. Die 2ßod)en-

fd)rift !ann äufammenfafienber urteilen unb fid) in gebrungener g-orm anbieten

ofö bie für alle ^enbelfditöingungen ber ©tunbe meit empfinblidiere Sage^geitung.

Doc^ felbft menn man biefen @efidit^|.mnft berüdfid]tigt, bleibt ber ©inbrud,

ha'^ ha§ Demofratifdie SBodjenblatt eine (Slite oon 5[rbeiterfül)rern, bie e§

gewinnen möd)te, in§ 5Iuge fafst, ber ©ocialbemofrat aber bie SJkffen. ^m
äBod)enbIatt fommen faft nur Siebfned)t, 6arl ^^ii'id), SSebel unb SJiänner

i:^re§ S3ilbung§niöeau§ 5um SSort, mäl)renb ber ©ocialbemofrat, neben ben 9(r=

tüeln unb Überfic^ten ber S^ebaftion, in meitem Umfange ^eridjte unb ^ufdjriften

an§> allen ©egenben Deutfd)Ianb§ bringt, bereu größter Seil öon 9Irbeitem f)er=

rü^rt. Die Seitartifel be» ©ocialbemofrat, befonber^ feitbem §affelmann bie

meiften öerfa^te, maren nid^t feiten im Son rübe unb öon einer beredjueten

bemagogi|d)en ©epffigfeit, bie Sieb!ned)ti§ im Demo!ratifd}en 2ßod)enbIatt blen=

ben burd) it)re fd)arfe unb gli^ernbe ^ointierung, unb felbft grobe ^nl^alte üer=

Ie|en niemofö ein empfinblidie^ äftf)etifd)e^ @efül)I hei ber gert)äf)Iten unb forg=

föltigen Formgebung biefe§ glön^enben ^ournaliften. SSic^tiger jebod) aU bie

5lufmad)ung ift für ben ©egenftanb unferer S3etrad}tung ber ^n^alt. Die gmifdjen

(Sd)n)ei|er unb ßiebfned)t oort)onbenen politifdien @egenfö|e äußern fid) natürlid)

in allen (Spalten il)rer glätter.

9tber aud) auf tt)eoretifd)em Gebiete treten beutlic^e llnterfd}iebe {)er^

üor. Die faft immer öon ©d)mei|er »erfaßten ober menigftenl infpiiierten

nationalöfonomifdien 5(rti!el be§ (Socialbemofrat finb mit einem ungleid) größeren

Ji)iffenfd)aftlid)en Jalent unb mit einer oiel flarcren (Sinbringlid)!eit abge=

fa^t aU bie entfpredjenben Seiftungen bes Demotratifdjen 3Sod)enbIatt§.

6d)n)ei^er§ 5(uffaffung be« iüirtfd)aftUd)en ®ntmidIunggpro5effe5 bietet ber Äiiti!

einer miffenfdjaftlid) fortgefd^rittenen ^eit 331ö^en, aber fic ift tonfequent burd)-

bad)t unb befinbet fid) in öollfommener Übereinftimmung mit feinem fogialen

unb poIitifd)en Programm. ':?ll^ Denfer mie afö 5(gitator ftanb er bamaB längft

mit ®ntfd)iebenf)eit unb 58et)arrlidifeit auf bem 33oben be^ 5Haffen!ampfey. 33e-

fonberg feit bem ©treid), ben bie g'ortfd) rittler it}m bei ber ®emerffd)aft!§grün-

bung gefpielt Ratten, ftellte er oon neuem, menn nic^t i)ü§> SBort fo bod) ben @e=

1) ©ocialbemoftat 9. Dftobet.
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ban!en in ben SBorbergrunb, bo^ bem orbeitenben Sßoüe gegenüber alle anbeten

^arteten nur eine unter[d^icb§Io[e [einbltd)e 9J?Q[[e bebeuteten. ^) S)en 3ufammen=

l^ang groifdjen ben materiellen unb ibeellen ga!toren im gefci)ict)tIid}enSeben fa^te

er mit jenem i^m angeborenen 9?eali§mui§ auf, hen in [einem 2)en!en SJlacc^ia^

Delli auSgelöft, fiaffalle untergrünbet unb 9J?arj ausgebaut iptte. dagegen madjte

ficf) im 2)emofratifd)en SSod)enbIatt nod) öfter ein ungefiebter ^beali^mug breit,

bem fid) feine Slbftammung au§ ber SBelt ber bürgerlidjen ®emo!rotie oI)ne mei=

tere§ anmer!en lie^. 93^an met)rte fid) nod) t)ie unb ha mit ber gleid)en 3:ermino=

logie, bie ©d)ul3e=^eli|fd) imb ©onnemonn aniranbten, unb bie einem 5. 9L

Sänge nid^t mef)r besagen rtjollte, gegen bie angeblid) gu materielle ^luffaffung

ber fogialen ^rage öon feiten ber Saffalleaner. 3Jlan betonte gutt^eilen nod) genau

mit ben ?Irgumenten ber 3_^ortrogenben ber 33ilbung^oereine, bajs e§ nid)t

allein barauf anfäme, ber arbeitenben lllaffe ben ©rtrog if)rer 2{rbeit ^usumenben,

fonbern aud) §ur 58erföt)nung unb 5tuft}ebung he§> Äloffengegenfa^e^ bei^u^

tragen, inbem man it)r $8ilbung unb ^rei^eit üermittle! (5oId)en 58e!ennt=

niffen mürbe bie 9^eba!tion be§ ©ocialbemofrat bie ©palten nid]t met)r ge=

öffnet t)aben. ®cgen Saffalle mirb in einem größeren 5(uffa^ be^ 2i>od)en=

blatte, beffen 3Serfaffer aber nid)t Siebfned)t gemefen fein fann, ber 58ormurf

ert)oben, er möre p feinem St'o!ettieren mit ber breu^ifd)en Sf^egieiimg baburd)

gefommen, ha'^ er bie fogiale g-rage §u au§fd)lief^Iid) ate SQJagenfroge aufgefaßt

^ätte. ®ie§ ijobe i^n baf)in gefütjrt, feiner 5(gitation ben „aller (3ittlid)!eit b. f).

grei^eit" §ot)n f|)red)enben ©a| ber |)reu§ifd)en 33Iut= unb ©ifen^oliti! „9}?ad)t

ge^t bor 9f?ed)t" gugrunbe gu legen l^) 5{ber mieber^olte nid)t gerabe biefe @e=

bon!enoer!upbeiung i)a§' innerlid)fte 33e!enntni§ be^ Siberalii?^mu§? SSar

nid)t ber ©taube on bie gegenfeitige SSeranferung üon ©ittlid)feit unb grei=

f)eit eine gro^e 6rrungenfd)aft ber beutfd)en ibealiftifdjen ^l)iIofobt)ic ? ©d)Iang

fid) nid)t biefe Überzeugung a\§> ein gemeinfamei^ $8anb burd) bie poIitifd)en

Drganifationen be§ beutfd)en ^ürgertum§ aller (5d)attiemngen? „iöilbung ift

3J?ad}t!" S)ie ©infeitigfeit biefer Stuffaffung mar ben 2Bortfü()rern ber 33ilbung§-

üereine unter bem (Sinfluf^ ber ö!onomifd)en Umgeftaltung unb ber Saffalle*

fd)en 93rofd)üren aUmät)Iid) begreiflid) gemorben, aber öon if)rer oölligen

Unmat)r^eit mollten fid) biete bon if)nen, au§ einem bered)tigten ©efü^l

:^erau§, nid)t fo fdjuell überzeugen! 9tud) i'ieb!ned)t getjörte 3U jenen beut=

jd)en ^i^ealiften, bie ii)rem gangen SSefen nad) eine au^fd)Iie^üd) einpirifd^e

33egrünbung ber ©tljif nid)t befriebigte, gerabe er J^at niemals aufgetjört, an I)ifto*

rifd)e unb politifd^e SSorgänge in erfter 9ftei^e einen etf)ifd)en 9}?apab angulegen.

9JJan barf öon if}m be()aubten, ha\^ er fidi ungleid) fd)merer aU ber bon ^id)te

unb §egel fo gut mie unberüt)rte ©djiuei^er gu jenem brutalen 3JIateriali^=^

1) 9SgI. u. a. ©ocialbemoftat 16. Oftober 1868.

2) ®emo!ratiid)e§ 3Bod)enblatt 19. u. 26. ^esember 1868 „®elb[tt)ilfe unb ©taat§t)ilfe".

^er SSerfaffer bürfte iiarl S^ix\d) geroefen fein.
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tnu^ befe^rte, ber in ber ?Iu§Iegung be§ ^laffenfam^jfgebanfeg immer beutlid[)er

in bie Srfd)eimmg trat. Si)ren boftrinären ©infditag üerbonft bie ©ebonfentüelt

ber grojsen 'ilJiaffe ber beut[rf)en ©ojinlbcmofraten t(}rer ^Ibftammung au§> ber SSelt

be§ pt)tlofüpI)ifd)en ^'^eoIiymuS, aber i^arabojermetfe ift ber §au|jtint}alt biefe^

2)of'ti*inarigmug mit ben ^ai)ren iia^ ^aupt\ää}M) in f5^ran!reirf) au^gebilbete

StIa[fen!ampfbogma gen)orben

!

8cf}niei|er§ ©egner i}aben ii)m immer üon neuem oorgeiüorfen, bo^ er

§mar ou[ [ogialem ©ebiet [e:^r rabifale 9tn[id)ten ü ertreten unb haä Proletariat

öerleitet f)ötte, [eine Gräfte ju über[cl}ä|en unb S3ünbni[[e abjuletinen, hie ii)m

nüpd) gcme[en mären, ha^ aber [eine poIiti[d)e ^(gitation auf bie @r-unb=

forbemngen ber ^emofrotie nidit hen l)inreid)enben ^^Jadjbrucf legte ! 9^n mag

e§> tvaijx [ein, ba^ bie[er ©feptifer nid)t mit ber gleid)en (£t)rfurd)t toie Sieb!ned)t

unb SSebel ju ben [reif}eitlid)en ^beolcn aufblidte ! 5Dod) fann man [einer po\i=

ti[d)en §anblung^mei[e in bie[er 9^id}tung eigentUd) feine Unterla[[ung öortt)er[en.

S)a^ber näd)[te Äampf ber2Irbeiter!Ia[[e ber3Sertt)ir!Hd)ungbemofrati[d)er^orbe=

rungen gu gelten pttc, unb bafs [rei^eitlid^e poIitt[d)e ,3u[tänbe bie 5ßorau§[e^ung

einer \et)en g r ü n b li d) e n [ojialen Umge[toItung [ein müßten, ha§ I)at gerabe er

§u un3ät)Iigen 93lalen mit ber größten Unermüblidjfeit oerfünbigt ! Unb er I)at

aud) [o unb [o oft, toenn bie Situation hanad) angetan war, \id) bereit erüärt,

auf biefem ®ebiet mit bem ent[d)iebenen Siberali§mu§ ©diulter an ©d^ulter öor=

guge^en ! 5lber freilid), [o weit füic Sieb!ned)t in ben ^aljren 5tt?i[d)en 1866 unb

1870 ift er niemals gegangen. @r mollte nid)t, mie jener, ben üam|}f für bie

fo^ialen ^kk ber ?(rbeiter!{af[e gurüdftellen, big im ^unbe mit bem Bürgertum

bie |3oIiti[d)e '5^eit}eit eriitngen märe! ^n einer ^e^t üotl unau§geglid)ener

[o§iaIer unb nationaler ©egen[ä|e t)er[prad} er [id) meber eine nat)e nod) eine

rei(^üd)e (Srnte üon einem [oId)en 3u[ammengef)en

!

5Iu§ bie[er Überzeugung floß eine far!a[ti[d)e ^rage, bie ©d}n)ei|er im Dftober

1868 im Saufe einer ^olemi! mit ber ^^olfögeitung aufmarf, ai§> beren (£igen=

tümer Wunder il)m in 33erlin bei ber ©emerlfc^aft^bilbung in bie Duere

!am. (Sr mollte toiffen, tt)ei§t)alb e» eigentlid) Derlüerflid)er [ein [ollte, ©eine

aJiajeftöt ben ©elbfad gu befetjben, al§> gegen 9(bfoIutigmu§, geubalmirtfdjoft

unb ^faffentum §u ^elbe gu gietjen. 2Ser fid) auf ha§ Ie|tere befd^ränfe,

meinte er bi[[ig, merbe ein „ed)ter S^olBmann" genannt, einen S)emagogen

f)eiße man er[t benjenigen, ber eine neue ^hee Der[ed}te unb aud) mit bem

(S5elb[ad feinbtid) anbänbe! ©eitbem bie Honfurren^ auf geh)erffd)aftlic^em

©ebiet ber ölten ?^einbfd)aft neue 9^at)rung gufü^rte, ert)ielt in ber §auptftabt

ber StriegSäuftanb 5n)i[d)en ben Sa[[aneanern unb ber 5-ort[d)rittypartei mieber

einen d)roni[d)en (S()ara!ter, unb ber ©ocialbemofrat, bem bie gegneri[d)en

^^lätter bie Stntmort nid)t [d)ulbig blieben, ließ [id) feine Gelegenheit entgelten,

um über bie „bourgeoigaii[tofratifd)en 3ungenbrefd)er" unb „potitifd)en ^^alh^

menfd^en" f)er5ufal(en unb lehe if)rer 33Iößen ouf^ubeden. ©o mürbe aud) bie
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©pdtung, bie infolge ber SfJümbergex SBorgänge int fort[d)rittIid)en S3erliner

5Irbeiteroerein eintrat, üon ©ct)rt)ei|er§ Dxgan anfangt mit 33efriebigung be=

grü^t, obgleid) ber neue üon ben ©ejeffioniften int SSunbe mit einigen ah^

gefallenen Soffalleonern begrünbete ®emo!ratifd)e 2(rbeiteröerein

fitf) ber Sieb!ned)t-33ebel[cf)en Partei anfd)Io^. §ier in ^Berlin behielten bie

fäcf)fi[cf)en 5(rbeiterfüf)rer, tro| aller SInftrengungen £ieb!ned)tg, einen fo mingigen

2tnf)ong, ber (ginflu^ ber^ortfd)ritt§partei mor ober fo gewaltig, ha'^ eine zufällige

2Baffengemeinfd)aft bei (5(i)armü^eln, ju benen lofale SSoIBoerfammlungen 91nla§

geben !onnten, nid)t ou^er^alb be§ $8ereid)§ ber 33ZögIic^feit lag. Überbieg be=

l^auptete (5cf)tt}ei^er, genau tnie bei früt)eren unb fpäteren öfjnlidjen ®elegen=

I)eiten, ha'^ e§ it)m nur angenef)m fein fönne, menn (Elemente, bie big ba^in inner=

f)oIb beg Stllgemeinen ®eutf(^en Strbeiteröereing burd) Umgeftaltunggöerfudie

fid) unbequem gemad)t ptten, anbergmo ein fefteg Unterfommen fönben.

©erabe in biefen Ziagen, wo ®id)^off, ©inger u. a. i^ren 5(ugtritt au§ bem je|t

t)on Mai §irfd) bei)errfd)ten SSerliner 9(rbeiteroerein erflörten, tjatte ©d)n)ei|er,

feiner ooraufgegangenen 9(n!ünbigung gemä^, benSIHgemeinen ^cutfd)en

5Irbeiteroerein oon neuem in§ Seben gerufen. S)ie im ©ocial^

bemofrat öom 11. Dftober üeröffentlidjten ©totuten tt)id)en üon benen beg alten

Sßereing nur fomeit ab, ofö e§ bie gerid)tHd)en unb ^olijeilic^en 33efd)lüffe er-

forberten, bie §u feiner 9luflöfung gefü{)rt Ratten. 2Iber ber ©i| be§ ^Sereing n)urbe

nid)t iDieberum Seipgig fonbern Berlin, ^ie 5(nna^me ift nid)t burdjaug oon

ber §onb gu meifen, ha^ bie ^reu^ifdje ^oli^ei üon ber förfüHung biefer 58ebin-

gung bie Genehmigung §ur SSiebereröffnung beg Vereins abtjöngig mad)te.

(£g tvai ein 2:rium|j^ ber oon ©d^mei^er feinen 3ln^ängern oufgeä^ungenen

2)igäi^Iin, ha^ bie öor SJJonatgfrift aufgelöften Srei^en fic^ fofort in ber alten ©tärfe

mieber aneinanberfc^Ioffen. Ungünftig für bie SBerteibigung feiner ^ofition gegen

bie üon allen ©eiten ^er fid) üermei)renben Eingriffe mar eg, ba^ er

om erften Sejember üon neuem eine ©traft)aft antreten mu^te. 2)enn

n)äf)renb ©d)rt)ei|er baburd) in ben näd)ften SSoc^en gur Untätigfeit üerbammt

mar, begannen Sieb!ned)t unb S3ebel, benen ber Sf^ümberger ©rfolg ben

SRüden gemaltig geftärft t)atte, it)re geljeime 2Süf)Iarbeit, um bie lofalen unb

;proöin5ieI(en Häuptlinge beg Stügemeinen 2)eutfd)en 3{rbeiterDereing gum 5tb-

foll äu üerloden. SSeüor ©diiuei^er aber hie Seitung beg 33ereing an ben gu

biefem S^ed üon 3fei^Io^n nad) Berlin üerpflan§ten Xölde unb bie beg 3?er-

banbeg an ?5ri|fd)e übertrug, erliefe er im ©ocialbemofrat eine 3tnf|)rac^e, bie

fid) in ^öd)ft d)arafteriftifd)er gorm über feine 9f?egierungggrunbfä|e unb bie üon

i^m für bie näd)fte ^ufunft geplanten Ma^na^men äußerte: „^d) bin tief burt^-

brungen", fo ^iefe es barin, „mn ber (Srfenntnig, ha^ e§>, me in allen |)ra!tifd)en

fingen, fo ingbefonbere bei 2(ftionen bes öffentlichen Sebeng, bei fojialer unb

poIitifd)er SBirffamfeit, jebergeit auf getoiffe ^auptpunfte anfommt, burd) beren

xid)tige (Sriebigung alle 9?ebenpun!te üon felbft gu i^rer Siegelung gelangen.
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^mmer bie §aupt[Qd)e, hie fünfte, auf bie e^ bei gegebenen 35er{)ältmj'j'en an=

{ommt, rid)ttg ^erau^^ufinben, ba§> fd)eint mir bie ^^tufgobe eine§ jeben gu fein,

ber berufen i[t, in tueiteren Streifen praftifd) leitenb 3U n)irfen." '^ann wenbet

bie 5(nfpradie fid) (5in5cl{)eiten ju, befonber^ hm finangiellen f^ragen, über bie

©d)niei^er fid) mit gefliffentlid)er ^rägifion 5U Derbreiten liebte, feit bie modjfenbe

(5d)ar feiner ®egner it)m argrt)öf)nifc^ auf bie Ringer fa^. ©r bebouerte, bo^ er

nod) bi§ in bie le^te 3eit hinein gejmungen gemefen märe, 58ereinggelber auf

ben Socialbemofrat ju Dern^enben, aber er t)ätte bie unobänberlidje ?(norbnung

getroffen, ba^ bieg mit bem neuen l^a^re aufhöre. S8on bem gleichen Sermine

ah iperbe ber 5?erein 3U einer Pom ^räfibenten geleiteten einf)eitlid]en ®efamt=

agitation in gan^ 2)eutfd)(anb übergel)en unb §um erften Male, tva^ früt)er

fd)on geplant gemefen roar, befolbete 5(gitotoren ou^fenben. 5E)ie bon ben

©egnern errungenen öereinjelten (Erfolge fönnten bem herein nid)t geföt)rlid)

ttierben. ^aft föünfdie er if)nen einige (ärfolge, um if)nen f)emad) burd) bie

fiegreid)e ^^^ftönmg ii)ie§ 2Ber!e§ rec^t f}onbgreifIid) bie (grfenntniy beigu^

bringen, auf meld)er ©eite ber Seben^nerö unb bie günbenbe ^bee beg 2^t)X'

i)unbert§ ju finben märe! 5tber biefer Übermut, ben er §ur @d)au trug, war

mo^l nur beftimmt, hie ©egner ^u täufdjen. ^^^"^^^t^cf) mirb feine ©iege^äuoerfidjt

!aum fo gro^ gemefen fein!

S)abei i)ätte ©d)tt)ei|er e§ in biefeni §erbft nötig getjabt, an feinen poUti=

fd)en ©tern ju glouben, benn feine prioaten 5?erpltniffe geftalteten fid) immer

unerträglid)er. 2)er abelöftolge unb ftarr fonferüotiu gefinnte S5ater weigerte fid)

fd)on feit löngerer ^eit, bie SBec^fel feineiS mi^rotenen ©o^ne§ eingulöfen, unb

bie Ieid)tlebige 9}hitter, bie e» felbft üiel 5U gut öerftanb, i^re nid)t all^u reid)=

Iid)en 9f?eüenuen auö^ugeben, Dermieg ben ©o^n jebegmal, menn er bei i^r

onllopfte, auf bie ©elbftt)ilfe. 9lber bie ^oliti! naf)m alle feine Gräfte in 9(n^

fpiaid) unb brad)te if)m feinen roten öeller ein; fo gab e§> für if)n, befonber» feit

ber ^SeraiTtiung §offtetteny, feine anbere 9J?ögIid)feit, feinen prioaten 53ebarf

gu beftreiten, al» 6d)ulben §u mad)en. Über ben angeblid)en Sufug feiner Seben^^

füf)rung festen bie ©egner je^t eift red)t p^ontaftifd)e Angaben in bie 3BeIt.

©0 behauptete, um nur ein S^eifpiel an5ufül)ren, 5J?af §irfd) in einer 9lrbeiter=

öerfammlung in einer 9Jiagbeburger 58oiftabt, ha^ ©c^mei^er iäf)rlid) 20 000 Staler

au§ ber S!offe he§ 5ßerein§ für feine SSergnügen oermenbe. 9^un mog e§ Dorge=

fommen fein, ha'^ biefer ?3lenfd), in bcffen finan5ienen 5?ert)ältniffen 5U feiner

^eit irgenb eine Drbnung I)errfd)te, totfäd)lid) bei feinen 5(uögaben nid)t imnter

mit ber erforberlid)en ©trenge gmifd)en ben 5ßerein§3tt)eden unb feinen prioaten

3tt)eden unterfd)ieben t)at. 5L^on größeren 5>eruntreuungen fonnte aber

fd)on be^^alb nid)t bie diehe fein, meil bie ^Bermaltung ber 3?ereingfaffe nid)t in ber

§anb heg ^räfibenten lag unb ber 5lafficrer für alle Stu^gaben ber ©eneratoer=

fammlung 9^ed)enfc^aft abzulegen t)atte. Sind) toaren bie ©ummen, bie ber 55erein

%VL ©d)rt)ei|erg ^eit aufbrad^te, nod) red)t minimale, unb öermuttid) §at ©d)lüei^er
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für bie gartet, öon ber er feine S3efoIbung annal}m, im Saufe ber ^a^re

me{)r ®elb ausgegeben, al§ er i^r bei mand)en ®elegenf)eiten auS ^^Jacfilöffig-

feit unb nid)t au§ bered)nenber Untreue mDg(id)ertt)eife entgog. Unter biejen

Umftänben war ber midjtigfte '^tftiDpoften, auf ben er fein ftänbigeS ^unip=

ft)ftem grünbete, bie (Srbfd)aft, bie er eineS StageS üon feinem Sßater §u er=

Unarten ^atte, ben er für einen ^JZillionär auC^geben mod)te. 9^n erreidite

2BeiI)nad)ten ben befangenen in ber ©tabtöogtei bie Slunbc üon einer

fc^tüeren (Srfranfung feines (SrgeugerS. D^ne ©d)tüierigfeit ermirfte er fid)

fofort einen Urlaub unb eilte nad) gulba on ha§> Totenbett f^rang larl SubtüigS,

tüo bie DJhitter unb bie ®efd)tt)ifter bereits üerfammelt moren. ©milie fam

aud) im ©d)otten beS XübeS nid)t von ii)un monbänen ':)(nüren toS, fie ftellte

^o^ann SSa^tift bem S3eic^töater beS ©terbenben als if)ren „gefd)eiten" unb

ben öfterreid)ifc^en Offizier ^ri^ als i^ren „fd)önen" ©of)n üor. S)er 2^om=

^robft — eS folt ber f|)ötere ^ürftbifd)of Slopp gemefen fein — empfanb

bie ©jene peinlid), aber ^ofjann 33aptift rettete bie Situation, wie fein

SSruber 6erid)tet, burd) ein treffenbeS g^auftjitat. 2)aS 35ermögen, baS ber

Snte {)interlie§, mürbe öon §offtetten auf 30—50000®ulben, oon ber 33erliner

^olijei, bie auS guten Duellen gefd}öpft t)aben mirb, auf 80 000 ©ulben

9efd)ä|t^). 3Sei ber Steilung ber (£rbfd)aft gab eS ernfte ^Differenzen, ^u beren

9?egulicrung fid) ©dimei^er einen 5tuffd}ub beS SöieberontrittS feiner §aft

ermirfte. ®S erfolgte eine Einigung, bie aber bem älteften ©ol)n, ber oer=

mutlid) ben größten Seil feineS ©rbteilS fd)on bei Sebgeiten beS ^ßoterS üer=

broud)t I)atte, an borem ©elbe nur eine unbeträd)tlid)e ©umme einbradjte.

SSereitS im 5(pril 1869 befagen bie Elften beS ^Berliner ^oli^eipräfibiumS öon

neuem, 'oa^ er „gegenmärtig gän^Iid) otjne Vermögen" märe unb öon ber

SO^utter abginge, er mürbe öon feinen ©löubigern aufS I)öd)fte beunruf)igt merben,

menn nid)t ber 35oter beS ^nf)ahex§> ber ®ruderei beS ©ocialbemofrat, bem er

3000 Saler für bie toften beS 33IatteS fd}ulbe, alle 35erpflid)tungen ©d]töei^erS

auf bie 3(uSfid)t ^in übernommen ptte, i>a^ er fünftig nad) bem 2;obe ber 9Jiutter

entfpred)enb ent|d)äbigt mürbe. 5IuS ben Hauen biefeS notorifd)en SSud)ererS

ift ©d)mei^er bis gu feinem 2obe nid)t freigefommen, obgleidi feine 2;^eater=

ftüde il}m fpäter reid)lid) ®elb einbrad)ten. Über feinen 9cad)Io| nm^te ^ionfurS

öer^öngt merben!

©d)mei|erS ©egner nahmen baran großen 5(nfto^, ha)^ er ben auSbrüdlid) für

bie Siegelung ber (£rbfd)aftSangelegenI)eit gemätjrten Urlaub auS bem ©efängniS

auc^ ungeniert für bie ©riebigung poIitifd)er ^(ngelegenljeiten benu^te. Sieb!ned)t

befonberS genügte bie 9^ad)fid)t ber 33erliner ^oligei, bie in öl}nlid)en Sagen it)n

1) iJen ^tnipntcf) auf ba^ SJZajorat, ba^^ eine 9Jente üon 3000 2:alern ablüorf, f)atte

©c^tüei^er burd) bie gendit(id)e 5Iberfennung bes 5Ibel:gtiteB üerloren (SlUtteüung üon

grau Strmanbe äBobfieitjicä, geb. öon ©d)tt)ei^er=3inefina in 33erlin).
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fclb[t mit ber größten §ärte bei)anbelt ^atte, um eg üon neuem atö erliefen t)tn=

aufteilen, 'oa'^ ©d)mei|er in if)rem ©olbe [tünbe. 2(uf bie[e ^erleumbung blieb

if)m ©cf)mci|cr bie 9(ntmort nici)t [ci)ulbig, unb j'd}nen entftanb barau§ Don

neuem eine I}i^ige ':PoIemi!. Sieb!necf}tö $ßerbäcf)tigung, bie i^n gu einem

SSerfäeug ber :preu^i[(i)en ^oliti! mad)te, begegnete er bamit, bo^ er beffen

nad)fid)tiger .<galtimg gegenüber bem „liberalen S3ourgeoi§[d)minbeI" in C)[ter=

reid) ha§ imloutere Tlotit) unterlegte, bie beut[d)e Strbeiterbetüegung ben 3nter=

effen ber ö[terreid}i[d)en ^oliti! bienftbar machen gu moHen. ,f)Qtte Siebfnec^t

i^m ein Siebäugeln mit ber preu^ifdien 9?egier*ung öorgemorfen, [o ^ielt er

i{)m je|t üor, ba^ er, unter augenfälliger ©d)onung ber öfterreid)i[d)en Sf^egierung,

au§[d}lie^lid) gegen ^reu^en t)e|e, obgleid) bie ^(rbeiterbemegung im 9^orben

unter geringeren ^emmnif[en §u leiben i)ätte, afö im £oi[er[toot. ®er anbere

leugnete aud) gornid)t, ba^ bie preu^i[d)e Ü^egierung bie SIrbeiterbemegung

ttjeniger d)ifanicre a\§ mandjer anbere beutfd)e ©taat, aber er erflärte biejen

Umftanb bamit, ha^ mon in S3erlin bie 5(rbeiterbemegung [tjftematijd) §u rea!=

tionärenßiüeden ausbeute unb in ber^erfonSdjmei^er^ einbraud)boreg2Berfäeug

gefunben tjätte. S)iej'er jebod) lie^ [id) burd) [oId}e 33e[d)ulbigungen nid)t obwalten,

bie foftbaren SSodjen ber ^reit)eit auf jebe SSeife für bie g^örberung ber ^tvede

feiner ^ortei unb bamit gugleid) für bie S3efeftigung ber eigenen (Stellung qu^=

gunu^en. (Sr geigte fid) je^t nid)t weniger fonftitutionell al^ fein ©d]icffaI^genoffe

in ben Suilerien. ^n einem Srla^ öom 15. Januar 1869 bat er bie SIrbeiter um
@ntfd)ulbigung, tüeil er unter bem S)rang ber Umftänbe im £)!tober bie 2Bieber=

aufridjtung be§ 33erein§ bemerfftetligt unb beffen Leitung ^iroüiforifd) übernommen

^ätte, o{)ne bie burd) bie Statuten gebotene ^räfibcntenniatjt au§5ufd)reiben.

®iefe§ 35erfäumnis mürbe je|t nadigeI}olt unb gleidjgeitig angefünbigt, ba^ bie

näd)fte ©eneralöerfammtung gu Dftern in (51berfelb-33armen ftattfinben mürbe.

SDüt einer ganj befonberen ®ef(iffent)eit, bie mof}t it)xe gel)eimen ©rünbe

t)atte, beteuerte ©djiueil^cr in biefem CSrIaffe bie unmanbelbare 2;reue, mit

ber er nad) mie oor an ber 2;rabition unb ber Drganifation SaffalleS feft=

f)ielte. ©eine fül)renbe Ü^olle in ber beutfd)en fo5iaIbemo!ratifd)en S5e=

megung !onnte er nur oufred)t erl^alten, toenn e^ it)m gelang, bie 33e=

ftrebungen Don Sicbfned)t unb ^ebel gum 6d)eitern gu bringen, ^iefe^

3iel lie^ fid) ober nur erreid)en, mcnn er je^t alle jene Elemente, bie gur

galjue he§ nod) immer „lebenben" Soffalle fdimoren, gum Stam|.ifc gegen

beffen 33er!Ieinerer um fid) fammelte ! S)en Don ber ©rafin §a|felb begrünbeten

unb unterhaltenen fogenannten Saffallefdjen 9(IIgemeinen S)eutfd)en Slrbeiter*

Derein ^atte ©d)mei^er feit beffen 9tbtrennung Don ber Don i^m geleiteten Dr=

ganifation im ^gerein^organ nad) Gräften totgufdjiüeigen gefud)t. 9tber il}m felbft

gebot je^t fein eigene^ Ij^tereffe, ben SaffaUefultug eifrig gu pflegen unb bie

^ietät ber Slrbeiter für iljren „(griöfer" gegen bie gefäl)rlid)en ^eftrebungen

ber S^ümberger SJieljr^eit ou^junu^en. S)amit mar ber 50^oment gefommen, mo



Ser Saffallefd^e Slllgemeine 2)eutf(i)c Strfietterüercin. 273

eine 9f?ücfgett)innung jener ©eftierer für if)n ein ©egenftanb ber (Srtüägung

tüerben fonnte. (gr oerftärfte boburd) feine 5(nf)Qngerfd}aft unb gen^onn, nienn

fein '^oitjaben glücfte, im tönigreid) ©ad)fen, too ha§> Hauptquartier feiner

geinbe log, mit einem ©d)Iage eine gange ^Inga^I öon ©emeinben, bie it)m bei

ber S3efämpfung S3ebelg unb Siebfned)t§ in beren eigenftem ®ebiet fe^r §u ftotten

fommen fonnten. ^lod) immer ^otte jeneg merfmürbige ^iftorifd)e ©ebilbe feine

meiften 5{npnger in ©Ijemni^ unb beffen inbuftriereid)er Umgebung, in 33remen,

unb on einzelnen rt)einifd)en ^lö^en mie aHünd)en=@Iabbad) unb S^üffelborf,

uub im üorigen ^a\:)xe ^atte ber junge %i\^ Wenhe, ber le^te ©ünftling ber olten

®räfin, bem bereite DöIIig be^organifierten Sßerein nod) einmal einen ftärferen

3ufammenf)oIt gegeben^).

Stber einer Stu^föfmung mit ber „n)eiblid)en Sinie" ber Saffalleaner

[tanb ein großes ^inbemi^ entgegen. Siefe ftreng ort^oboje 9f?id)tung fof) nöm=

lid) in ber 93eteiügung ©d^mei^er^ unb feiner Partei an ber ©rünbung öon

@emer!fd)aften eine Stobfünbe, unb auf itjxcx ©eneralöerfammlung in S)üffel=

borf, an einem ber Ie|ten STage be§ 9?ot»ember, ijaüe fie nod) foeben in einer 9^efo=

lution bie ft)ftematifd)e Drganifierung öon 9trbeitgeinfteIIungen alg ein „^iftorifd)

reaftionäre§ aJiittel" üer!e|ert, ha§> mon nur gu bem 3^'^^ anmenbe, um „hie

Strafte ber SIrbeiter au^jufaugen, gu gerf^jüttern unb öom 3^ele abgutenfen".

©d)mei^er mollte mo^I bei ben §a|felbern bie 5(uffaffung abfd)mäd)en, aU ob

er mit bem Eintritt in bie ©emerffd^aft^bemegung bie Set}re Soffolleg in ben

^intergrunb gebrängt ptte. S)e§t)alb bezeichnete fein ©rla^ ben Stllgemeinen

^eutfd)en 2(rbeiteroerein auäbrücflid) ai§ ha^^ e r ft e unb tt)id)tigfte 33oII =

m e r ! gegen alle ©onberbeftrebungen. 9^ur ben in biefer ©c^ule gebilbeten

unb gro^ gemorbenen Gräften geftonb er bie gä^igfeit gu, aud) in ben ©emer!=

fd)aften erfprie^lid) für bie 9(rbeiterfod)e gu mirfen!

9^od) öorteilf)after a\§ bie SBiebergeminnung biefer in öbem 5etifd)i^mu§

fid) erfd)öpfenben ©emeinben mu^te e^ für ©d)n)ei^er unb feine Partei fein,

trenn e§ if)nen gelang, it)re bi§ bo^in faft au^fd)Iie§Iid) in $reu§en unb in

hen üeinen norbbeutfd)en ©taaten n)ot}nt)Qfte 5lnt)ängerfd)aft burd) (Sroberung^*

güge in anbere Gleite 3)eutfd)Ianb§ gu oerftärfen. Unb mirflid} foltten ©üb*

1) ^a§ flcbrudte „^irotofoll ber üom 28. bis 30. 9?üöember in Süffeiborf [tattgefun*

benen (yeneraloerfammlung begs Saffallefdjen ^dUiemeinen 1)eutfd}en ^(rbeiteroereing" ge»=

tväi)xt ein erfd)redenbeg S3ilb oon ber !IeinUd)en, ortf^oboj-boftrinnren unb [terifen i^affolle*

flauberei biefer |)a^feJbfd)en ©e!te. SJfenbe teilte f)ier mit, ba^ ber SSerein 107 ©emeinben

mit 12 714 SKitgliebern ää^Ie, unb bofe baöon 79 ©emeinben mit 8118 5[RitgIiebern auf

ber QJeneraloerfammlung oertretcn feien. tXber SRcnbe, ben „9?omuIu§ 3(uguftuluä be§ er*

träumten 3SeItreid)6" ügl. (öuibo SBeifj) im g-euiüeton ber grnnffurter Leitung üom 7. ^uli

1896. 53riefe öon if)m, bie mir im DriginnI oorliegen, geigen biefen jungen SJJann oB einen

unbebeutenben, eitlen, aber mof)! red)t{id) gefinnten 'ä)?cnfd)en, ber feiner GJebieterin geiftig

nid)t entfernt gemad)fcn inar. Gr ging uor G-rreid)ung bc^ breifsigften £eben§iat)re^ an

5!Jiorpt)ium äugi^unbe.

Waii et, (Sd)njci5et unb bie Sogialbemofrotie. 18
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beut[cl)tanb imb (3ad)|en je^t §um erften Wale ftiftematifd) burd) 9(gitQtoren beä

Slllgemeinen 2)eut[d)en 2(rbeiteroeretn§ in Eingriff genommen tüerben. Über

bic ©efinnungcn ber [übbcutfdien 9(rbciterfd)aft mar (5d)mei^er genugenb

unterrid)tct, um 511 mifi'cn, baf3 [ein beut[d)c^3 'i^rogromm bei i^nen noc^

feinen '?(n!Iang finben fonnte. ^e§f)alb folgte er nur einem ®ebot ber

ftlug^eit, ttjenn er ben ':?(gitatoren anbefo!)(, in i^ren Dieben, [oföeit eg irgenb

anginge, ha§ nationale ''Problem f}inter bem )'o5iaIen oerfdjttinben gu laffen.

^^ebel f)atte Unred)t, menn er in einer 58er)ammlung ber Seip^iger 3inrmer=

gefeiten, wo er gemeinfam mit Sieb!ned)t ein ©d)erbengerid)t über ©d^meiler

abhielt, feinem ©egner juft ou§ biefer SSerfügung einen ©trid bret)en motite.

3Böt)renb (Sd)n:)ei^ery ^^(nmefent)eit in granffurt, mo bie ®rbfc^aft§angetegen=

f)eit it)n einige 3eit feftt)ielt, mürbe in einer Slonferenj öon 58ertrouen§mönnem,

ber er präfibierte, ber 5(gitation'cptan für (Sübbeutfd)Ianb aufgearbeitet. 2öir!-

lidje^ ^f^eulanb fonnte erobert merben, benn au^ert)alb oon Wlain^Q, 9}iann=

f)eim unb 5tugyburg gätilte bie 'Partei ßoffolIeS t)ier in einer meiten S)iaf|;ora

nur gan§ oereinjelte fleine ©tömme öon $M}ängern. 2)ie 9ieiferoute ber mit

ber 5Igitation in ©übbeutfdjianb beauftragten ©enoffen mürbe Dom ©ocialbemo-

frot im oorau§ |)ompI}aft befanntgegeben: and) 5{Iejanber ber ©ro^e ptte feine

^einbe niemals bei 3^ad)t überfallen, bie ©egner mögen fid) nur überall gef)örig

Dorbereiten, bie Saffalleaner feien nidjt gemo^nt, ben ©ieg gu fte^Ien! 9(uf

^ebel mad)ten foId]e 'i^ofounenftö^e feinen (äinbrud, er erüe^ im 5(uftrage

ber fäd)fifd)en 5ßolf§|}artei ^nftruftionen an bereu 3tgenten unb Äorrefponbenten

in ben fübbeut[d)en ©tobten mit ber '^(ufforberung, ber „bon ben 5(rbeiter=

Pfennigen beftrittenen Sii^märdifd)en 5tgitotion" gebü^renb entgegenzutreten.

3n bem inbuftriell erft menig entmidelten <BiiOen maren bie 3lrbeiterbilbung§-

oereine faft bie ou5fd)liepd)en ©ammeljjunfte ber 5(rbeiterbemegung. 9luf biefe

ftü^ten fid) \eM bie (Gegner ber Saffalleaner, ober aud) ber ^arteijufammen^^

^ang mit ber bürgerüd)en ^emofratie fam it)nen trefflid) ju ftatten. ^n

^eibelberg befämpfte ^rofeffor ßantor, in f^reiburg Stbolf Söagner bie Slpoftel

be§ tiaffenfompfeg, in .tarförut)e unb ^for5t)eim, in 9Zürnberg unb ^ürt^

erlitten bie 5(gitatoren fd)mere 91ieberlagen, unb oud) in SSürjburg unb Offen*

bod) ernteten fie nid}t üiele Sorbeeren. dhii menig beffer erging eg il)nen in

^eibelberg unb 2Borm§, in 5Iug(§burg unb 9Jiünd)en. 2)a§ ©efamtcrgebniö be§

pompl}aft angefünbigten ©robemng^guge^J entfprad) feine§meg§ ben ©rmartungen

©d)mei^er§. Unb nid)t beffer fd)nitten jene ©enblinge ab, bie er nad) ©ad)fen ent-

fanbte. 55on 9JJotteler unb ©tolle unterftü|t, beforgten ^ier SSebel unb Siebfned)t

perfönlid) bie ^Bcrteibigung i^rer ©tellungen. (Sine Seip^iger '^(rbeiteroerfammlung

üom 14. ^ebriiar Ijatte ©d)mei|er unb Siebfned)t oufgeforbcrt, mie einftmofö Suttjer

unb (£d, in öffentüd)er ®igputation il)re gegenfeitigen 33efdmlbigungen ^um %u^'

trag gu bringen. Siebfned)t erflörte fid) nad) einigen Stagen ba^u bereit unb

mad)te fid) ant)eifd)ig, ben S3emei§ gu erbringen, ha'^ ©d^mei^er „fei eg für
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®elb ober au§ Steigung" [eit bem ©nbe beä ^a^re§ 1864 [t)ftemati[tf) bie Orga^

nifterung ber 2Irbeiter|3artei hintertreibe unb bie @e[(i)Qfte be^ SSi^morcffc^en ßäfa-

riömu^ besorge. (Sr tüollte bartun, bo^ er unb feine greunbe fein Wlittel un-

tier[uct)t gelaufen t)ätten, um eine Einigung ber 5(r6eiter|)Qrteien ^er6ei5ufü{)ren,

ba^ aber ©(^tt)ei|er alle i^re S3emüt)ungen Vereitelt t)ätie. SBeigerte [ii^ ©rf)n)ei|er,

gu einer folcfien Si^putotion in Sei|:)5ig gu er)d)einen, fo tvollte Siebfnedjt aud)

in ^^erlin ober ouf ber ©eneraloeriommlung in ®IberfeIb=S3annen, in ©egentoart

ber 33eöonmäct)tigten be§ ^allgemeinen ®eut[rf)en Slrbeiteroereinö unb ber 2lr=

beiterfcfiaftS^räfibenten, allein ober gemeinfom mit S5ebel [eine 5lnflage begrünben.

daneben mai^te er, „um ju einem befinitioen 5lb[d]lu^ gu gelangen", (Sd)mei^er

ben 5ßorfd)lag, i^re S)itferen§ bem iSd)ieb5[;}rud) be§ @eneralrat§ ber ^nter^

nationale §u unerbreiten.

(gine mit [o feierlidiem SrompetenHang oerfünbigte §erou§forberung fonnte

unmöglid) ignoriert n^erben. ^a aber (5d)lt)ei|er eben in§ ®efängni§ §urüd=

ge!el)rt mar, au§ bem i^n bann bie beginnenbe 9fteid)§toggfe[[ion fd)nell mieber

befreite, fo mu^te ber 5ßi5e|)räfibent Solde bie 9(ntmort erteilen. S)em

3Bin!elaboo!aten fet)lte e§ nid)t nid)t on ber baju nötigen ®eri[)'enl)eit. (£r

erflörte, ha'^ e§ bem 35ereing|3rä[ibenten unmöglid) gugemutet merben fönne, mit

jebem, ber §änbel [ud)e, ober ber mit ber ^oltung ber ^Jlrbeiterpartei unjufrieben

fei, |)erfönlid) gu bigputieren. ©c^mei|er§ Haltung liege offen gu Sage unb be=

bürfe feiner 3Serteibigung ! S)ie 5lrbeiterpartei märe nid)t, mie Siebfned)t behaupte,

uneinig, fonbern im (Gegenteil im l)ödiften ©rabe einig. ®ie ©onberbeftrebungen

in ^reu^en (^ortfdirittgportei) unb in <Sad)fen (®räfin §a|felb einerfeit§ unb

Siebfned}t unb ©enoffen anbererfeit^) feien jeitmeilige unb lofale §inber=

niffe, über bie ber ©trom ber 2(rbeiterbemegung l)inmegfluten merbe. Sieb«

fned)t bemeife burd) fein 2j3ben gegen bie ^erfon he§> ^räfibenten nur, für mie

mid)tig er biefen Wann hielte, ber feinerfeit^ if)m unb feinen Umtrieben

feinerlei 2öid)tigfeit beilegen fönne. Sod) tro^ biefer Äniffe fal) S^ölde fid)

ge^mungen, Siebfned)t§ ^^(ufforberung §u millfa^ren unb i^n unb S3ebel einju-

laben, ii)re Stnflagen gegen ben ^räfibenten be§ SSerein^ auf ber ©eneral-

oerfammlung in (Slberfelb-SSarmen öorgubringen. '^ad) fetner ^reilaffung

aus ber ©tabtoogtei §u Einfang ^Jlärj fonnte Sc^mei^er nid)t^ anbere§ tun, afö

biefe ©inlabung mieber^olen. @r glaubte fic^ feinet ©influffe^ auf bie S8er«

einsmitglieber nod) fid)er genug, um ben ©egnern eine öielleid)t entfdieibenbe

^Zieberlage gu bereiten, menn fie o^ne jeben 3{nl)ang im Sager ber Saffalleaner

erfd)einen mürben!

^er 9f{eid)gtag burfte in biefem ^rü{)ling oon jenen 5lbgeorbneten, bie fid)

für bie alleinigen magren ^Sertreter ber 2(rbeiterfd)aft ausgaben, eine befonberg

eifrige Steilna^me an feinen SSerf)anblungen ermarten, benn enblid) follte bie

18*
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(SJetoerbeorbnung für ben 3^orbbeut[(i)en 33unb §ur 33erQtung unb 95erabfcf)iebun3

gelangen. 2Säf)renb aber 58ebel unb bie brei bem5IUgemeinen S)eutfd)en 5Irbetter=

öereine angcl)örcnben 9^cid}5tQg§abgeorbneten ben (SntlDurf einge^enb ftubierten

unb 5lbänberungi§onträge üorbereiteten, t<erob[d)eute Siebfned}!^), felbft bei einem

folc^en 5(nla|3, ieglid)e 9JJitarbeit. gür ©d)rt)ei^er bebeutete biefe ©effion ben §öf)e=

punlt feiner |3arlamentarifd)en SSirffamfeit. ©inen gefdjidten, n^enn aud^ nic^t

erfoIgreid)en, S^orfto^ unternolim er fd)on am 13. Tläx^, oB ein oom S3unbegrat

eingebrad)tes @efe| über bie geridjtlidje 33efd)Iagnaf)me ber 5Irbeitg- unb 2;ienft=

lö^ne auf ber StageSorbnung ftanb. @g lag ein Eintrag auf 5ßerh)eifung be§ (£nt=

ftiurfg an eine ^lommiffion öor; ha bat erba§.f)au§, barauf ^ebadjt gunetimen,

ta'^ bei biefem bie 5lrbeiter fo na^e ange^enben ©egenftanbe aud) einer ber

n)ir!Iid)en ?(rbeiter, bie bem SreidjStage angehörten, in ber ftommiffion einen

^Ia| erhielte, ©ein Verlangen ftie^ auf ben heftigen SBiberfprud) ber aJie^r=

f)eit§^arteien. Sanier gloubte, ein für ollemal entfd)ieben ^roteft einlegen

§u muffen gegen ben ^.Jlnfprud), ha}^ ein paar Slbgeorbnete bie „ted)nifd)en

SSertreter" ber 3Irbeiter haaren, unb ber fonferöatiöe greif)err üon Ü^abenou

fe!unbierte eifrig bem ^ü^rer ber 9tationaIIiberaIen. ©d)n)ei|er Iie§ fid) ha-

burd) nid)t einfd)üd)tern unb ermiberte, bajs er unb feine ^reunbe in ber 2at

fpegieü gett)äf)It tväien, um in ber ^olf^Dertretung hie ^^^tereffen ber 2(rbeiter

gegen bie ber befi^enben klaffen gu öerteibigen. 5lber ber 9ieid)§tag mod)te mit

ber mingigen fogialbemo!rotifd)en ©ruppe nidit öiel fyeberlefen§, unb ber

3igarrenarbeiter ?5ri|fd)e mürbe nid)t in bie .^lommiffion gemä^It. ®a§ ^^er=

fahren ber 9!}^ef)r^eit tvai ^um minbeften eine @eban!enIofig!eit, ©d)n}ei^er

ftellte e§ a\§ ein ber 9lrbeiter!taffe Dom 9ieid)5tag zugefügtes Unred)t t}in

unb benu^te c§>, mit ipinblid auf bie I)erannat)enbe midjtige @eneratoer=

fammlung he§ 35erein§, um fid^ bem Proletariat Don neuem a\§> ber gefd)id=

tefte unb aud) rabifalfte 5?erteibiger feiner Siedite gu empfeljlen. HuDergüglic^

erlief er je^t einen 5(ufruf an bie beutfdien 5(rbeiter ber bie Dom 9ieid)§tag

i^nen zugefügte „S3eleibtgung" branbmarfte. ©egen ha§> Don ben Derbünbeten

9f?ea!tionären unb „©elbfodüberalen" ber 9(rbeiter!Iaffe angetone Unredjt orb*

nete er ^roteftoerfammlungen an.

5(ber eift einige Sage nad) biefem ^ufammenfto^ mit Sasfer, bei ber erften

Sefung ber ©emerbeorbnung, f)atte ©d)n)ei^er im 9^eid)gtage feinen großen 2;og.

%ie S3egrünbung ber Don it)m unb feinen ^arteigenoffen ^ri^fdie unb .s^'^afen^

cleDer eingebrad}ten 5(bänberung5Dorfd)läge bot i^m Ijier ben millfommenen ^In-

la^, um 5um erften dJlak Don ber Tribüne einer beutfdjen gefe^gebenben Stör|3er^

fd}aft, iüie er befonber§ betonte, einige ©riinbbegriffe he§> ©ogiali^mus ju

^) SSor feinen Saliern in Stolbctg erflärte er am 25. 9IpriI üon neuem, ha^ eine

„3SoIBpartei", bie fid) nid)t jelbft oufgeben »ooUe, bei einer Äomöbie, roie jie im 9tcid)e^

tag agiert mürbe, nid)t mitttJttfen bürfe.
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enttütcfeln. (Seinen 5(u§gang§pun!t na£)m er notürlirf) üon bem ^{)änomen

beö Maffen!Qm|)fe§, ober, rt)te er [icf) an bie[er ©teile au^brüdte, beg trteg§äu=

[tanbeg 5tt)i[d)en Ia|jttal unb 5Irbett. tlip^ unb üor entmicfelte er bie 9D^e{)rrt)ertg=

tf)eorie, an beren ©(^Iü|[ig!eit er [elbft nid)! geälüeifelt §u f)oben [djeint. (gr [e|te

feinen üerblüfften ÄoHegen bie bamalä nocf) neue Sefire ou^einanber, ha^ ber

Staufc^n^ert lebigüd) burc^ ^Irbeit entftünbe, unb bo^ e§ be^fjalb eine Ungered)tig=

feit tüäxe, njenn man ifjn ate 9^i[i!o^rämie ober afö ®ntbef)runggIof)n oermumme,

nur um i^n in hie %a\d)en ber befi^enben Älaffen gleiten loffen ju tonnen. SBenn

ober feft[tünbe, ha'^ mirtlid) aller Staufdjtrert burd) hie Slrbeit gefd)a[fen hjerbe,

wenn femer aud) bie S^Iiditigteit ber ©rünbe feftftünbe, ouf treldje f)in bie he-

fi^enben Älaffen einen SCeil he§ öon ben befi^Iofen Sllaffen gefd)affenen 3:aufd)=^

wertet an fid) gögen, fo muffe man fic^ nid)t fd)euen, beftimmt unb in ben

rid)tigen Stu^brüden bie SSatjr^eit ou§§uf^red)en, haf^ bie heutige ©efeüfdjaft

au§ „Stu^beutem unb Stu^gebeuteten" beftef)e! S)ie ^robuftion^betoegung,

n)ie fie fi(^ tatfäd)Iic^ oon^öge, bezeichnete ©c^toei^er aud) ^ier im 9^eic^ä-

tag atö einen beftönbigen gefepdjen ®iebftat)I ber S3efi|enben an ben '^idp

befi|enben, unb er betonte, ha'^ er mit feinen ^Darlegungen bie S^^otmenbigfeit

einer oölligen fogialen llmmanblung t)ätte bereifen motten. 9[J?ögIid), menn aud)

nic^t gerabe fel}r ma^rfc^einlid) märe e^, bo^ biefe Ummonblung fic^ aud) o^ne

eine S^eootution ooltgietjen tonnte. 9n§ eine Partei, bie im Staate ejiftieren

molle, fämpfe ber Sdlgemeine ®eutfd)e Slrbeiteröerein auf gefepc^em Boben unb

bei§^alb merbe er für bie 9(ntröge ber Unten ©eite be§ .f)aufe§ ftimmen, hie menig-

fteng bie f^ortentmidlung ber öfonomifdjen 53erf)ättniffe im 2luge bet)ielten. 2)a

bog zur 33eratung ftef)enbe ®efe^ bie 5(uff)ebung be§ ÄoaIition§öerbot§ au^fprac^,

fo mic^ ©d)mei|er nid)t öon feinem ©egenftonbe ab, menn er aud) auf bie ®emer!=

fc^often 5U fpredjen fam. 2)ie oon feiner Partei begrünbeten ®emer!fd)aften

begeidjnete er im ®egenfa| 5U ben §irfd)'®underfd)en, bie ben Eampf gmifc^en

Kapital unb 5trbeit oertufdjen mollten, a{§> ben „organifierten Ärieg". Sem
^Serliner ^oli^eipräfibium, mit bem er fid) au§ perfön(id)en mie an§ |3oütifd)en

©rünben nid)t gern öerfeinbete, banfte er für bie üernünftige ^raji^, mit ber

eö bie ©emertfc^aften bel)anble, bie gum größten Seite in Berlin itjren ©i^ tjätten.

W3ex er fügte t)in§u, bo^ ©nabe einen gefepc^en 33oben nid)t überflüffig mad)e.

^Jfhm erft manbte er fid) ben ^rogen beg 3(rbeiterfd)u^eä unb ber ©o^ialreform

5U, mit benen feine SSerbefferung^anträge fid) befaßten. (£r befürmortete

eine ^erfdjärfung ber in bem S^egierungöentmurf oorgefe^enen ©trafen gegen bie

Übertretung ber ^inberfd)u|beftimmungen unb oerlangte ben 9?ormaIarbeitg=

tag oud) für ©rmac^fene, miberlegte bie bagegen üorgebrad)ten „©d)ein=

freit)eitäargumente" unb |)Iaibierte für bie Sf^otmenbigteit he§> i^abriünf^eftorat^

unb einer fortlaufenben ^trbeiterftatiftü^). 5(ugbrüdlid) be^eidjnete er SaffoIIe

1) ©tft 6ei bet ätoetten Scfung, am 23. Stpril, bcirf)äftigte et firf) mit bem ebenfalB

oon i^m beantragten SSeibot ber regelmä{5igen @onntag§arbeit.
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unb SJiary ofö bie öuellen, au§ benen er feine tf)eoretijrf)en Darlegungen gefciiöpft

f)ätte. 311^ ©ö)Iu^ be[d)mor er nod} einmal bie 3?egierung unb bie befi^enben

klaffen, [ie mögen eg nid)t auf eine 9^eöoIution an!ommen laffen, fonbern gu 9ie=

formen fcf)reiten. 3Öof)I feien bie O^egierungen in (Suropa mieber einmal mäd)tig

gemorben, meilbie poIitifd)e9^eöoIution abgenu^tunb tot unb bie fo^ialeSReüolution

nodi nid)t reif märe. Diefe fogiale Sf^eöolution mürbe unfeijibar eintreten, fallg bie

S^egierungen if)r nid)t öorbeugten. 9(ber bie 5(rbeiterflaffe merbe nid)t fo einföltig

unb freDeII)aft fein, ben 2Seg ber ©emalt §u befd)reiten, menn il)r bie SJlittel ju

ru'^iger unb frieblid)er ©ntmidlung geboten mürben. „(£rmöglid)en ©ie biefen

rul)igenunb friebIid)en3Beg", fo enbete er fein gefd)idte^ ^laibot)er für eine meit=

get)enbe ©ogialreform, „2Sir mollen it)n; fommen ©ie un§ entgegen!"

S)od) bie 93unbe§regierung unb bie Parteien beg 9^eid)§tage§ bad}ten noc^

längft nid)t an foäiaIpoIitifd)e @efe|e, unb bie SInregungen be§ (£rmät)Iten ber

SBuppert^aler 9(rbeiter öer^allten bei i^nen mie bie SSorte be§ ^rebiger§ in

ber Söüfte!

t a p i t e I Xn.

3)te 5egtnnert6e g)p:pofiüon gegen §d}tveihev^

piRfafur. pentoRratte unö ^o^iati^xnu^.

S3ebel unb £iebfned)t maren fid) barüber flor, ha^ ber oon ii)nen angeftrebten

©inigung ber 9(rbeiterparteien auf bemo!ratifd)er unb internationaler ©runblage

nid)t§ fo fe^r im SSege ftanb, mie bie ^erfönlid)!eit ©d)mei|er5. 2(ber fie er=

!annten aud), ha^ bie 2)iftatur über bie norbbeutfd)e ©o§ialbemo!ratie bie

SJJaditftellung beg bergeitigen Srägerg fd)merUd) überleben fonnte. ©0 mar

i^re 2^a!tif au^fdjUepd) barauf gerid)tet, bie 2Iutorität be§ Dert)a^ten ©egnerä

in beffen eigener Partei gu untergraben unb i^m bie einflu§reid}ften lofalen

f^ü^rer unb burd) biefe möglid)ft oiele 9}litgliebfd)aften abfpenftig ju

mad)en. S)en im 3(llgemeinen 2)eutfd)en 5Irbeiteroerein organifierten SJiaffen

fud)ten fie gleid)5eitig gu bemeifen, ha'\i ü}i Äampf in feiner SBeife ber

Partei Saffalle!§ al^ foldier gelte, beren 3J?itgIieber fie gum größten Sieile ate

^arteigenoffen betrad)teten. 911^ im ^ebruar 1869 bei 9^eid)gtag^nad)mat)Ien

in S)ui^burg unb ßelle .^afencleoer unb ^oxd au5fid)t^oon fanbibierten, erüärte

t)a§ Demo!ratifc^e äöod)enbIatt biefe beiben I)erDorragenben äJiitglieber beö SSer=

ein§ für ef)rlid)e ©ogialbemofraten unb mürbige •:}(rbeiter!anbibaten, beren 3Ba^I

gu unterftü^en märe. )^a§ ©pit^eton „e^rlid)", mit bem Sieb!ned)t unb fein 3ln=

I}ang alle nid)t „föniglid) preu^ifdjen" ©ogialbemofraten 3U belegen pflegte,

mürbe befanntlid) balb bie allgemeine SSe§eid)nung für bie neue im ©egenfa^

gu ©d)mei|erg ^üt)rerfd)aft fid) burd)fe^enbe Partei. 3)ord, ber ^räfibent beä
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§oI§arbeitert)erbanbeg, unterlag in ber ©tid)rt)al)l gegen eine fno^j^e Weijxljeit

feinem liberalen SJiitbemerber, aber ber SoI}gerber §a[endeöer fiegte in ®ui§=

bürg gleid) int erften Slöoljigang. S)iejer f)atte fd)on öor ber ®ntfd)eibung bem

SSerbanb ber 5IrbeiterD ereine für bie il)m jugefogte Unterftü|ung gebanft unb

in feinem 33rief bie ipoffnung au§gefprod)en, ha^ bie 2)ifferen§en SSebefö unb

£ieb!ned)t§ mit güf)rern feiner engeren Partei, „bie bod) nur f.ierfönlid)en Ur=

fprung§ feien", balb t)erfd)minben mögen. §ierouf erüörte il)m aber 33ebel,

oB ^räfibent be§ ^erbanbe^^), ha'^ er bie ®ifferen§ mit bem Seiter be§

Snigemeinen 2)eutf(^en 5trbeitert)erein§ nic^t o{§ eine ^lerfönlid^e, fonbern al§

eine i^rinsipielle betrad)te, bie nur nod) burc^ (5d)n)ei|er§ (gntfemung Don ber

güi)rerfd)aft aufgeI)oben merben fönne: „SB ir ^aben miebert)oIt er =

! t ä r t ,
^ei^t eg bort, ba^ mir eine Einigung moUen, unb t)oben

aud) bie §onb bagu geboten, mir ijahen aud) '{tetö betont, bafs mir gmifdjen ben

SO^itgliebern be§ ^ülgemeinen 2)eutfd)en Strbeiteröereiny unb feinem "ipräfibenten

einen Unterfd)ieb mad)en, mir muffen aber eine Einigung mit einer prinzipiell

auf gleid)em 33oben mic mir ftel)enben Drganifation fo lange ableljuen, h\§> ber

Wann, ber in ben Greifen feine§ eigenen 3Serein§ mit bem größten SJii^trauen

beobadjtet mirb, üon feinem ^ül)rerpoften befeitigt ift." 3lud) ber S^igepräfibent

Solde l)otte im '^flamen be^ 2tllgemeinen 2)eutfd)en 3(rbeiterüerein§, angeblid)

fogar im 9(uftrage (Sd)mei|er§, eine 2)an!fagung für bie üerfprod}ene Unter=

ftü^ung nad) Seipgig gefd)idt. 5{ber S3ebel quittierte barauf nur mit ber biffigen

^emer!ung, bo^ ©d}mei|er§ „5(uftrag" für feine ^arteigenoffen feine ^eran=

laffung fein merbe, §afencleüerg äBal^l be^ljalb m e n i g e r gu unterftü^en.

5tl§ fie bann erfolgt mar, begrüßte ha§> 3Bod)enblatt ben (Sieg eine§ SJtanneö,

ber, gleid) i^m, bie ©inigung ber Oerfd)iebenen „blo§ burd) ^ntriguen unb 3[Ri^=

oerftänbniffe augeinanbergef)altenen ^raftionen ber Arbeiterpartei" anftrebe.

:3e näl}er mit bem Dfterfeft ber 2:ag l)eranrüdte, an bem Siebfned)t unb

33ebel i^ren ^einb inmitten feiner .Häuptlinge gur S^erantmortung gießen

mollten, um fo angefpannter bemüt)ten fie fid), in beffen Partei menigfteng fo

öiele 9(n:^änger gu geminnen, ha^ fie auf ber ©eneraloerfammlung in (glberfelb

nic^t ganz öerein^elt bafteljen müßten. 9lnfänglid) fd)einen fie nid^t oiel (grfolg

gehabt §u ^aben. „Sie ÄerB finb ja Oollftönbig unter bem ©influ^ ber 9^egierungg=

agenten", flogte Sieb!ned)t nod) am 15. Wäi^ in einem S3rief an De ^ugelmonn

in .^annoüer. Unb er erfunbigte fid) bei biefem na^en f^reunbe üon 9J?arj, ob er

nic^t foüiel güljlung mit hen bortigen lofalen güf)rem t)ätte, ha'i] er fie im fd)mei|er=

feinblic^en ©inne beeinfluffen fönnte. S^od^ immer Ijielten um biefe 3eit öiele

einflu^reid)e ^arteimönner, bamnter fold)e, bie ©d^mei^er burd)au§ nid^t mo^l=

mollten unb einige SDconate fpäter aud) oon il)m abfielen, feine gül)rerfd)aft für

unentbe^rlid). 2)a ferner bie meiften Saffalleaner nur ben 8ocialbemo!rat lafen,

') ®emoftatifrf)e§ 2Bori)enbIatt 13. ^^ebruov.
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fo fotn e§', ha^ fie me^r ober minber ben SSerleumbungen glaubten, bie bort feit

3a:^ren gegen S3ebel unb Steb!ned)t 0orgebrQ(f)t n)urben. ®r[t bie i^erfönlicfie

S3efanntfdiaft mit bie[en 5J?ännern ouf ber @eneralüer[ammlung in (SIber-

felb bemici iljnen, lüie ^ri^ föltner u. o. mir bezeugten, bo^ bie ^üljrer be^

S5erbanbe§ ber Hrbeiterüereine unb ber [äcl)[i)d)en 35oIfö|3Qrtei minbe[ten§ ebenso

guöerläffige ©ojidbemofraten maren mie ber Wann, ber afö 2)i!tator an i^rer

(Bpi^e \tanb.

5tber oud) (5d)mei^er lie§ e§ in ben 'S&odjen, bie ber ©eneraloerfommlung

borou^gingen, an feiner 9In[trengung [ef)Ien. Sen Umtrieben unb SBü^Iereien ber

©egner arbeitete er mit alten 9J^itteIn entgegen, bie it}m gu ©ebote [tanben. Un=

ermüblid) [Rannte er [eine Äräfte an, um ben 3^erein§geno[[en burd) bie %at

gu bett)ei[en, 'Oa'^ bie beutfd)e 5Irbeiter|3artei \id) feinen [ät}igeren, umjid)tigeren

unb 3Uöertä[figeren f^ii^rer münfd^en fönne. S)urd) [eine 3tgitation mollte er

ben 5(n[d)ulbigungen [ad)Iid)en Snt)alt§, bie er in ©Iberfelb gu gemärtigen

^atte, im üorouy bie (3pi|e obbred)en. Rotten \id) aber erft bie 2(ngri[[e

gegen [eine |3oIiti[d)e Saftif aU ^altlog ern)ie[en, [o glaubte er, bie ^er-

[önlid)en S3e[d)ulbigungen [einer notori[d)en fyeinbe burd) 3(u[mer[ung ber

Vertrauensfrage nieber[d)Iagen gu tonnen. 5(m 17. äJ^ärg t)iett er im 9ieid)§tag

hie fd)on befonnte gro^e 9f?ebe, unb an bem gleid)en Sage üeröffentlid)te ber

6orialbemo!rat feinen ^roteft gegen bie 9JJi§ad)tung ber ^trbeiter, beren

ber 9ieid)i§tag fid) [d)ulbig gemod^t ^ötte. (5d)mei^er burfte gett)i^ [ein, ba^

£ieb!ned)t unb 33ebel it)m nid)t in ber 93etonung beS iHa[[engegen[a^e!§ ätt)i[d)en

^rotetariat unb 58ourgeoi[ie mangeinbe ®nt[d)ieben^eit üortoerfen mürben.

SSaren nid)t jene nod) bie SSerbünbeten ber bürgerlid)en 2)emofraten unb

burd) bie[eS 55ert)ältni§ ju einer größeren l)?äf3igung in ber §eraugfet)rung

it)rer [ogialen (£nb[orbeiamgen gegmungen aU ber 5nigemeine ®eut[d)e 2Jrbeiter=

üerein, ber au[ S3imbe§geno[[en auS bem ^^ürgertum feine 9^üd[id)t ju nehmen

f)otte? 2)ie [od)Iid)en 5(ngri[[e, auf hie er [id) gefaxt mad)en mu^te, lagen auS=

fd)Iiefe(id) ouf |.ioIitifd)em ©ebiet. '^lan mürbe il)n aU einen un5UöerIäffigen'2)emo=

fraten f)inftenen, atö einen £)pportuniften, ber mit ber beftef)enben ©taatSgemalt

ted)telmed)telte, aU einen Derfappten 9?otionaIiften, ber im ©runbe üon ber

internationalen 55erbinbung ber ^^trbeiter nid)t!§ miffen mollte. 'i)?un f)otte er

freilid) bie 5^id)tigfeit biefer 5(nfd)ulbigungen t)äufig bargetan, aber er mar nid^t

fo Ieid)tfinnig, bie 33erebfamfeit Siebfned)t5! unb S3ebelS gu unterfd)ä^en. ©o
gab er fid) je^t alle erben!lid)e 3}lü^e, um bie Äöpfe unb ^ergen feiner 2(n=

^önger im oorou§ gegen bie feinblid)en ÜberrebungSfünfte [o unempfinblid) mie

möglid) gu mad)en. ©eine ^eroorragenbe ^Beteiligung an ben ^arlamentarifd)en

S5erf)anblungen über eine bie 5(rbeiter fo unmittelbor berül)renbe 9J?aterie mie

bie ©emerbeorbnung gemäl)rte il)m eine oorteill)afte Stellung bei einer ^iefuffion

ber oielumftrittenen ^rage, mie bie 5(rbeiterabgeorbneten fid^ im 9?eic^§tage gu

oer^alten fjätten. Siebfned)t l^rebigte unb üUe bort allen pofitiöen ^^(ufgaben
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gegenüber hie entfctiiebenfte ^(bftmen^, ber 9?orbbeut[(f)e 33unb toai für ifjn ein

reaftionärer ©d)n)efel|3fu{)l, unb bie 2:rtbüne be§ 9^etd)gtogeg biente tf)m

nur bagu, um gegen btefe ©d)ö^i[ung be^ „Unglücf^iQf)reg 1866" in ben

fc^ärfften 3Iu§brücfen ju ^rotcftieren. ©erabe unter bem frifd)en ©inbmc!

feiner großen 9iebe öom 17. Wäx^ fonnte (5(f)rt)ei|er jene übertrieben rabifale

Sluffoffung tt)irffam beföm^ifen. „5(ud) mir forbern", fo fd)rieb er im Social*

bemofrat, „ha^ bie 3(nftrebung ber Söfung ber fogialen ^rage unbebingt bur(^

ben bemo!rQti]d)en ^^oIBftaot, b. t). burd) ha§: 35oI! felbft gefc^ef)e. SBir toeifen

hatjex jebe cäfarifd)e (Sinmengung, jebe^ Siebäugeln ber S^eattion auf ha§> tnU

fd)iebenfte jurüd unb finb beftrebt, nod) Gräften für W ^reif)eit ^u n)ir!en. ^rei=

lid), menn e§ barauf anfommt, burd) 5tuf£)ebung ber ltoaIition§befd)ränfungen,

burd^ gefepd)e 35ert)inberung ber 5(u^beutung be§ 9trbeiterftanbe§, bie ingrauen=

unb finberarbeit, übermäßiger 5lrbeit^§eit ufm. gipfelt, ben 9Irbeiterftanb fc^Iog=

fertig gu politifc^er %ai gu mad)en, fo benu|en mir allerbingg W heutige @efe^=

gebung, miemo^I nur unter ber 5?oraugfe|ung, ha'^ h\t fo gefd)offenen (Sinrid)-

tungen nid)t eine ^ax(ö\)aht reaftionärer Stgitation merben fönnen." Stn biefe

Erlegungen, bereu 9?id)tigfeit bie beutfdie (Sojialbemofratie im Saufe i^rer

©nttüidtung immer met)r eiugefef}eu {)at, fnü^^fte (5d)rt)ei^er mit raffiniertem @e=

fdiid unmürbige 35erbäd)tigungen gegen feinen gefürd)tetften 2Biberfad)er. %it

^rin^ipieüen SJIotibe, bie Sieb!ned)t öon einer Unterftü|ung feiner fogialreforma*

torifd)en 53orfd)(äge abgel)alten fjotten, öerbret)te er gefliffentlid) unb begeidinete

afö bereu inneiften ©runb hxt (Set)nfudit be§ „ooIB|:)arteiüd)en Siteratentroß"

nad) ben @oIbfüd)fen ber |)arti!ulaiiftifd)en ^abrüanten, ^ranffurter ^an!ier§

unb anberer ^roteftoren beö „^ufunft^fonb^". ©g muß crmöf)nt merben, baß

gerabe bamal§ bog SSeiterbefteljen ber üon ®uibo 3Seiß rebigierten 3i^^^ft

burd) Sammlungen unter bereu tüof)I^abenben 5In^ängern gefid)ert merben

mußte. ©d)rt)ei|er mar eg unbequem, baß Siebfned)t, bem ber loutere unb üor=

net)me ©uibo SSeiß in mand)er unüerfd)ulbeten SSebrängni§ C"^ülfe geleiftct t)atte,

aB Seipgiger Slorrefponbent ber ^ufunft in ber Sage mar, aud) in einem 33erüner

S3Iott ben ^ampf gegen ben ^iftator be§ Stllgemeinen Söeutfc^en ^Irbeiterüereing

gu füt)ren.

3Son befonberer ^ebeutung mar eg begreifüd)ermeife für (Sd)mei^er, ha'^

bei ben ©ogialbemofroten beg 3(u§Ianbe§ nid)t bie ^Sorftellung SSurjel faßte,

er unb feine Partei ftünben ben SSeftrebungen ber internationalen 9(rbeiter*

affogiation gleid)gi(tiger gegenüber alö jene 91rbeiterelemente, bie fid) im legten

(September in S^Jür-nberg biefer ^Bereinigung bireft angefd)loffen Ratten. SSo^I

I)atte ber ^tügemeine ®eutfd)e 5(rbeiteroerein auf feinen ©eneraloerfammlungen in

S3erlin unb Hamburg es für bie ^flid)t ber beutfd)en Arbeiterpartei ertlärt, mit ben

SIrbeiterparteien aller .ftulturlänber gemeinfam Dor3uget)cn, unb Sd)mei|er

i)atte obenbrein in einem offijieUen S3rief an htxi S3rüffeler Kongreß fein

öollfommenfteg (Sinüerftänbnig mit ben Seftrebungen ber internationale !on=
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ftatiert^). ?lber bie S8er[ci)ärfung he§> :perfönlid^en ©egenfo^eg §it)ifd)en i^m unb

3o{)ann ^^iÜpV 33erfer in ©enf, bem Leiter ber [ogenannten (5e!tton§gru|)|)e

beutfd)cr ©prad)e bcr ^nt'^^^nötionale, unb hü§' 9(uftreten Sieb!necf)t§, ber jid)

unb feinen ''^lnl)ang alö bie eigentliche ©arbe ber internationale in ®eutfd)Ianb

betraditete, trugen üiel ba§u bei, biefen Stotbeftanb ^u öerbunfeln. Siebfned^t

unb S3eder waren, tro^ gelegentlid)er 2)ifferen3en, naf)e ^oIiti[d)e @e[innung6=

genoj[en, unb jtDifdjen i^ren beiben Drganen SSorbote unb S)emo!rati[d)e§

SBod)enbIatt beftanb eine enge greunb[d)oft. S3eder§ SSriefe^) begeugen, bo§

ex bamafö mit §ülfe joId)er SJiitglieber ber Saffallefdjen Partei, bie für i^re

^erfon, n^oran fie ha§> 58erein§gefe| nid}t t)erf)inberte, 9}?itglieber ber 3nter=

nationale geworben maren, ©djtrei^er^ Stellung §u untern:)ü^Ien unb bie

3iele feiner Seipgiger f^reunbe gu förbern fud)te. ®r fd)Tieb gegen ben S)if-

tator auc^ in ber fran^öfifdjen unb fdimeigerifdjen 3(rbeiter^reffe.

©0 tt?or e§> für ©djtüei^er !einegn)eg§ überflüffig, ha^ er in (giberfetb bog S8er=

i)öltni§ be§ Slllgemeinen ®eutfd)en 3trbeiteröereing gur ^ntemotionale üon neuem

gur ^pxadje brad)te. ©d)on om 3. ^ebruar f)atte ber ©ocialbemofrat feinen ^ier=^

auf be§üglid)en Antrag oeröffentIid)t; e§ mar bie§ ber einzige, ben ber S8ereing=

^räfibent felbft ber ©eneralberfammlung unterbreitete. Sarin t)ie^ eg: „SDie

reaftionären ober öolfgfeinbIid)en Elemente — in^befonbere ber offene ober

t)eri)ünte 5(bfoIuti§mu§, bie 9J?iIitär=, 31belg= unb ^riefter^errfd)aft unb bie Äa^itat^

mad)t ber „liberalen" SSourgeoifie ^ fie alle laften in ber gongen mobemen Äultur^

JDelt met)r ober minber auf bem arbeitenben 35ol!e. S)o biefe üolf^feinblic^en

(Elemente in ben oerfd)iebenen Staaten unb über bie ©renken berfelben t)\nau§>

fid} gegenfeitig ftü^en unb polten, fo ha'^ im großen eine S3el)errfd)ung ber gongen

^lilturgefellfd)oft burd) beoorgugte Äloffen ftattfinbet, fo fonn ber Äompf gegen

jene öolBfeinblid^en Elemente unb il)re ^errfd^oft nur im internationalen
3ufommenn)ir!en be§ arbeitenben SSolfe^ mit ßrfolg gefül)rt ujerben."

Stuf biefe 93egrünbung ftü|te ©d)n)ei|er fobonn eine S^efolution, bie befogte, ba^

ber SSerein fid) bem Programm unb hen $8eftrebungen ber internationale an*

fd)liefee, ha'^ if)n oom offigiellen Eintritt in biefelbe nid)t§ abhielte al§ bie beutfd)e

S8erein§gefe|gebung, für bereu S3efeitigung er mit ollen "ftröften mirfen tt)oIle,

unb bo^ er bi§ gur (Srreid)ung biefe^ 3^^^^ fortmöfirenb bemül)t fein tuerbe, mög=

lid)ft in tatfäd)lid)er Übereinftimmung unb tatfäd^lidjem 3nfö"^"^ß"^ong mit

ber 3(ffo5iation gu üerbleiben.

Siteine SO^i^gunft ber ©egner tonnte bie (£ntfd)iebenl)eit unb ©inbeutigfeit

biefer Formulierung befritteln. Sennod) trug biefelbe in feiner SSeife bagu

^) 9SgI. aud) ben intereffnnten ;5?ettartifel bec-i ©ocialbemofrat öom 14. Dftober 1868

über ba§ 2:f)ema: 2Ba§ bie ;5"ternationaIe leiften !ann unb tvai- fie nidit leiften fann.

-) SSgl. barüber feinen abrief an ^ung üom 12. Mäx^ 1870, bei :5aedl),'bie ^ntcr*

nationale, Seipjig 1904, p. 232.
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bei, t>a§> $8erf)ältm§ gmifcEien ©d)tt)et|er unb ber „beutfcf)en ©eftion ber

Qntemotionale" §u oerbeffem, unb bereite im ^uli ^atte bie 'ipolemi! gtDifdjen i{)m

unb bem 58orboten, ber offen unb rücfficf)tglo§ Sieb!ned)tg 3Sernid)tung§!ampf

gegen bie SaffQ(Iefd)e DrganijQtion unterftü|te, üon neuem eine foId)e ©d)ärfe er*

reid)t, ha^ (Sd)tt)ei|er, um ntd)t gegenüber ben Strbeiterparteien @nglanb§,

granfreid)^, S3elgien§ unb ber ©djföeij in eine fd)iefe ©tellung gu geraten,

bie |}rin§i]3iene Erörterung über fein ^er^ältni§ gur internationalen ^(rbeiter*

bemegung nod) einmal üon Dome anfangen mu^te!

Unter ben Einträgen, bie au§ ben einzelnen ©emeinben gat)Ireid)er a\§ je

guüor ber ©eneralüerfammlung §ugingen, befanben fid) einige, bie ftar!

barauf ^inbeuteten, ha'^ bie 3(bneigung gegen bie Don ©dimei^er ausgeübte S;i!=

tatur, bie fid) bi^ ba^in nur in gon^ Dereingelten fällen fd)üd)tern f)erau§gemagt

^atte, unter ben SJiitgliebem be§ Sßerein§ an 33oben gemann. $8on Hamburg

unb Don S3erün aug logen ^{ntröge Dor, meld}e bie (Sinfe^ung einer $ßefd)merbe=

fommiffion forberten. ®iefe follte über eDentuelle klagen gegen ben ^räfibenten

ober gegen ha^ SSerein^organ on bie näd)ftfoIgenbe ©enerafoerfammlung Serid)t

erftatten. ®ag mod)te nod) t)inget)en. 9{ber bann maren Anträge ha au§

Seipgig unb ebenfalls au^ SSerlin, bie ben S^orftanb gegenüber bem ^räfibium

ju fräftigen münf(^ten unb bie§ §u erreid)en f)offten, trenn fünftig bie 58or=

ftanbgmitglieber nid)t met)r au§ 9}iitgtiebfd)aften Derfd)iebener ©emeinben, fonbem

ou§ bem 33ereid) einer einzigen ©emeinbe ober bod) bereu ^JJadjbarfdiaft ge=

mö^lt mürben. ®rei meitere Einträge au§ ^Berlin, 3ferIot)n unb (Srfurt gingen

nod) meiter. ©ie rid)teten fid) bireft gegen ha§ benimm Don ©d)mei^erg S)i!*

tatur, gegen bie feit ber SSraunfdimeiger ©eneralDerfammlung befteljenbe ^er=

fonalunion §tt)ifd)en bem ^röfibium unb ber 9fiebaftion be^ 33erein§organg. %m
rabüalften mar ber Sßorfd)Iag einer fleinen @ni|)pe Don ^Berliner gronbeuren,

bie bereite bie Einberufung eine» ollgemeinen Einigung^fongreffe^ anregte unb

bie „^ü^rerfdjoft beftimmter ^erfonen'' für entbet)rlid) erflörte. ^m Sebruor

unb 2Jiär§ moren biefe Einträge mit met)r oB 150 anberen im ©ociolbemofrot

Deröffentlidit morben, unb fo gaben fie fd)on Dor beginn ber ®enerolDerfamm=

lung ben '*2(nla^ gu einem Iebt)often STceinung^ougtoufd). ©§ fef)Ite ober aud)

feine^megg an ©egenonträgen, hie ben Status quo aufredet erhalten mollten,

unb an lebhaften S3e!enntniffen §ur S)i!tatur ©d)mei|erg. ©o miberriet ©uftoD

Süb!ert, ber ^röfibent be§ Mtgemeinen ^eutfd)en ^mmexei)dexein§, bog

^röfibium in brei Seile ^u teilen, mie mondje es mollten: „&eht nur bem

©d)mei|er mef)r SWittel an bie ^oa^h, unb e§ merben nod) onbere Erfolge

ptoge treten mie big^er. ^^^Ipl^ttert man ober biefe, bonn mirb ein 9iücffd)ritt

in ber Entmirflung unferer Partei unousbleiblid) fein." Sübfert f|:)ottete nid)t

gong mit Unred)t über bie 33angemod)er, bie einen S8errat beg ^röfibenten für

möglid) hielten, o^ne bofe bie ^ortei beffen olsbolb gemo^r mürbe. £ein einjelncr

!önne mit ben 9J?affen gu feinem S5ergnügen §an§murft fpielen, meinte er: „SBoIlt
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:^r ni(i)t fe^en ober fönnt ^^H" es md)t, bo^, [ott)ie ©(f)tüei|er unsere ^rin§tpten

t)erlQ[[en follte, er üor oHer 3SeIt ein üerad)tete§ (3ubje!t fein iüürbe?"

5.^or ber 9(brei[c nad) bem 9^f)ctn Qab ber "ipräitbent noc^ im ©ocial-

beniofrat einen Überblicf über ben ber3eitigen Stanb ber Don i()nt geleiteten 33e=

tücgung. (Sr I)Qtte ein 9Red)t, [id) mit ben Seiftungen unb ©niingenfdjQften be§

legten ^oljre^ gufrieben §u erflären: „^urd) bie (äinbemfung be^ ^ülgemeinen

9(rbeiter!ongreffe§ gur ^egrünbung oon @emer!= unb 5(rbeiterfd)aften f)aben mir

gegeigt, bü^ mir e§ finb, bie bie 58ebürfniffe ber 3eit ridjtig erfennen unb bem=

gemä^ tatfröftig eingreifen; im 9?eid)§tage moren e§ unfere ^(bgeorbneten, bie

ben £ampf für bie ?lrbeiterfQd)e gegen Üieaftion unb <i!apitQll)errfd]aft gefüf)rt

f)aben". 5lber menn bie Partei il)re „(5d)lQg= unb Seiftung§fQt)igfeit" fo glängenb

bemö^rt f)ahe, fo banfe fie e§ allein ber Organifotion^) Saffalle^. SS^iefe fei bie

©runblage if)rer praftifd)en ^Md)t, unb hes^ijalh §meifle er oudi feinen 3(ugenblid,

ha'^ bie bet>orftel)enbe ©eneratoerfammlung [trenger unb entfd)iebener aU irgenb

eine frühere fie gegen alle Eingriffe offener unb oerfappter ©egner ber 5(rbeiter=

fad)e I)od)t)a(ten unb mit unerbitt(id)er Strenge ben fd)Ieid)enben ^^triguen

unb jefuitifdien UntermüI)Iung50erfud)en angebüd)er ^emofroten einßnbe modjen

merbe! ^^tm ©t)Qrfreitag traf ber ^räfibent, Don Saufenben feiner 2Säl)ler am
S3af)nI}ofe mit ^ubel begrübt, im 3Su|)pertaIe ein. 2Iber ber Sßerlouf ber ©eneral*

Derfammlung entfprad) trotibem nid)t ber fiegesfidjeren (Stimmung, mit ber

(Sdimei^er i^r entgegenzugehen fd}ien. ®iefe Oftertage in ©Iberfelb-^^armen

bebeuteten ben Einfang feine» poIitifd)en ^^iebergangg. Seiber ift ber §iftorifer

aud) f)ier im mefentUd)en auf ben fef)r ju ©d)mei|er§ ©unften gefärbten 33erid)t

%ö\äe§ im ©ocialbemofrat angemiefen; benn ebenfoftenig mie über bie DorI)er=

get)enben ©eneralDerfommlungen ift über biefe, fo l)äufig ha§ 5.^erlangen auc^

geäußert mürbe, ein ftenogro|.if)ifd)er ^eiidit Deröffentlid)t morben.

Ö5Ieid) am ©onnabenb fanb hei gefd)Ioffenen Jüren jene benfmürbige 6itag
ftatt, in ber Siebfnedit unb S3ebel, bie fid) pünftlid) eingefunbcn t)atten, aU Äläger

gegen (Sd)mei|er auftraten. S^et\t eröffnete ber ^räfibent bie ®eneralDer=

fammlung. Qn feiner "Siehe mie§ er, ä^nlidi mie in bem Dorbereitenben Slrtüel

^) 9Jiit bem SBefen ber Drgantfation unb mit if)rcm praftif^en SBert im geftfiid^t*

lidien geben t)at @d)tüeiöer fid) t)iinfig &c?d)äftigt. (Efiarafteriftifd) finb 3. S. feine 3tu^=

fül)rungen im ©ocialbemofrat üom 8. DÜobcr 1869. 2)ort nennt er fie eine9Jlad)t, bie tier=

möge il)rer bcfonberen 3Sir!ung^fä^igfeit felbftänbige Sraft §eige unb bat)er ju gutem

mie gu fd)Iimmem angemanbt tuerben !önne. Gr exemplifiziert auf bie [traffe Drganifa*

tion ber !atf)oIifd)cn iriird)e, ber preu^ifdicn 9(rmee im 9af}rc 1866 unb ber ^afobiner in

ber erftcn fran3öftfd)cn JReüoIution. („Gine .'panb Doli ilienfdicn, aber trefflidi eint}eitlid)

organifiert, über ganj grantreid) feft sufammenfjaltcnb, t)at lange ben öang ber SJeüo-

lution beftimmt, jeitmeilig gran!reid) be'fierrfc^t" ufm.) 'Sie organifierte gute <Ba(i)e, fo

meinte er, merbe über bie organifierte fd)Ied)te Sac^e fiegen. hingegen fei e§ fraglid), ob ba^

unorganifierte 9\cd)t burdibringcn fönne, bie 3?crtreter bey 9{ed)t^^ müßten — luie Saffalle

gefagt fjätte — (^um 9ied)te aud) bie 5JJad)t bringen.
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be§> ©ociolbemofrat, mit S3efriebigung auf bie Erfolge ber ooraufgegongenen

Monate i)in. @r gebad}te ber ©rünbung be§ 5lrbeiter[d)a[t§oer&anbg, ber

©riDÖ^Iung öon bret Saffaüeonern in ben ^eidßtao,, ber 5ort[cf)iitte ber ©o^iol^

bemo!ratie in S3erlin, ber gebefferten ^inan^Iage heä 5?erein§ unb ber ^um erften

Tlale möglid) geworbenen 5(u^fenbung bei'olbeter 3(gitotoren. S)ie 5Iu5be{)nung

ber j'oätalbemo!rati[d)en 5(gitQtion nod) ©übbeutfdilanb nannte er ein unfe^I*

bare§ SJiittel für bie ^efeitigung ber 93?QinIinie. Tlit einiger S5orfid)t

berüt)rte er bie 3uftönbe im Äönigreid) ©adjfen, Iüo „eine befannte ^ome" unb

bie fogenannte SSoIBpartei öorläufig nod) ber (Sinigung aller Gräfte ber 5(rbeiter=

Haffe im SSege tt)ären. hierauf befragte ber ^räfibent bie ^ßerfammlung, ob fie

geneigt märe, 35ebel unb ßieb!ned)t anjutiören. SSo^I nid)t of)ne ©d}n)ei|er§ ge=

f)eime ©intüilligung mad)te ber it)m ergebene delegierte 0ein an§ (SIberfelb nod)

in Ie|ter ©tunbe ben $ßerfud), if)r 5(uftreten §u hintertreiben. Sod) mit ber !na|)pen

StJ?e^rf)eit üon 30 gegen 27 (Stimmen entfd)ieb fid) bie ©eneraloerfammlung, jene

beiben ©egner i^re» ^räfibenten, bie bereite oor ber 3:ür marteten, §um fo-

fortigen (Srfd)einen eingulaben unb itjnen unbefc^ränfte Ü^ebefreitjeit §u getuö^ren.

(g^e er aber ben 5ßorfi| über bie 58erfammlung, bie für i^n gum 3:ribunal merben

!onnte, an feinen 5(mt§Dorgänger ^erl übertrug, gab ©d)toei^er nod) bie für

mondjen 2)elegierten red)t merfmürbig flingenbe ©rflärung ah, ha^ er ni<^t

beabfid)tige, fii^ perfönlid) gegen bie gu ermortenben 5(nfd)ulbigungen feiner

^einbe §u üerteibigen. ©ollte eine 33eantmortung übert)aupt nötig merben,

fo märe baju jebeg anbere ^artcimitglieb ebenfogut imftanbc toie er felbft.

^ad) bem 33erid)t ber B^funft, bie ben te§> ©ocialbemofrat in mand)em ergänzt,

öerfid)erte er nod), er toürbe fofort fein 5(mt nieberlegen, wenn i^m auc^ nur

eine üeine 9Jiinbert)eit ber delegierten il}r Vertrauen entzöge. Wan ertjält

ben föinbrud, bo^ 6d)tt)ei|er ^ier onfänglid) eine ä^nlid)e 3:afti! befolgen mollte,

mie in Hamburg bei ber ^i^fuffion über bie ®etüerffd)aften.

Sf^un mar bas 2ßort bei Sieb!ned)t. tiefer nu^te bie lange f)erbcigemünfd)te

©tunbe au§, mo e^ il)m oergönnt mar, ben Häuptlingen beg ^Irbeiteroerein^ mit

bem gangen geuer feiner S3erebfam!eit gu bemeifen, ha^ er unb feine greunbe

e§> nid)t minber gut mit ber Qaiije be§ Proletariats meinten a\§ bie SJUtglieber

ber £affariefd}en Drganifation. ©r begann mit ber (Srflärung, 'oa^ er biefe

©eneraloerfammlung nid)t al§ (5d)ieb§rid)tei-in gmifdjen fid] unb bcren ^räfi-

beuten anjuerfennen öermöge. 3Sol)l aber fei er in ber ^tbfidjt gefommen,

eine ^ßerftänbigung ^u fuc^en 5mifd)en ber S5olf5partei unb bem 5lllgemeinen

^eutfdjen ^Irbeiteroerein. ^ann manbte er fic^ ju feinen 58efd)ulbigungen gegen

(5d)mei|er. (£r !lagte il)n an, für @elb ober ouS anberen ©rünben SSismardS

beutfd)e ^olitif unterftü^t unb bie ^Bereinigung aller fo5ialbcmofratifd)en Elemente

in ^eutfd)lanb oer^inbert gu l)aben. 5lber mit ber 2)arlegung feiner ^^(uffaffung ber

©reigniffe üon 1866 unb mit ben intranfigenten unb boürinären f^orberungen, hk

er baran !nüpfte, fanb er in biefer faft nur auS ^reu^en, 33raunfd)meig.



286 33ebcl üot bem 3UIgcmeinen '3)eutjcf)en 9Itbetterüeretn.

2:i)üringen unb beu i>in[aftäbten bef(f)icften 55er[Qmmlung tüenig 5tn!(ang. 6r

judite ju bertjei[en, ba^ ha§ 58oI! oll [oId£)e§ burcf) ben £rieg mc£)tg getüonnen

I)ätte, unb ba^ ©d)tt)ei^er§ 9(ner!ennung bei fait accompli ein 53errat an ber 2tr=

beiterfad]e toäre. SBal il)n mit ber Üiegieiiing nerbünbe, fei ber beiben

gemeinfome 3Bunfd), bie ^Bereinigung ber ^Irbeiterporteien gu hintertreiben, ^n

bem ^^rogramm ^acobt)!, bo§ bie aud) oon 2^ölde unb ^rade be[ud)te 35eT=

[ammlung auf ber 5(ffe gebilligt f)ätte, märe hie 9)?öglid)!eit einer SSerftän-

bigung entl)alten gemefen. ©erabe bel()alb i)ätte ©d)mei|er e§ fo I)eftig be=

fömpft. hierauf üerma^rte fic^ Steb!ned)t mit (Sntrüftung gegen bie öom ©o-

cialbemofrat mit üiel ©efliffenf)eit öerbreitete Unmaf)r^eit, bo§ er iia§> Hufge^en

ber 5(rbeiterpartei in bie bürgerlid)e S)emo!ratie betriebe; fein 5ßerf)alten in ^^iürn*

berg bemeife bol ©egenteil 2lud) Derlol er bie aul SJJarjeng ^^öup^Q^Q'^^ßffe

entnommenen ©ä^e bei D^ürnberger Programm! mörtlid), um ben fogialiftifdjen

iitjüiattei feiner Partei über jebe ^Insmeiftung f)inau§ gu {)eben. 3ulefet be!am

©c^mei^er nod) 5U ^ören, bafj er burd) bie 5(uöfd}lie^ung ber fäd)fifd)en %üi)iei

üom ^Berliner 3trbeiter!ongre^ bie 9?ürnberger yjlei)xi)eit §u einem gefonberten

Sßorge^en bei ber ©emer!fd)oftlgrünbung ge^mungen unb burd) fein ganjel 35er-

t)alten, nid)t äule|t burd) bie (gntfenbung Don 5(gitatoren nad) ©od)fen, bie be=

[te^enbe 3^ißtrad)t oerurfodjt {)ötte! S)ie ^olflportei in 6ad)fen, fo fagte

Sieb!ned)t, beftünbe nur nod) aul 5(rbeitcm, fie ftimme mit bem Sdigemeinen

®eutfd)en 5Irbeiteroerein im ^rinjip übercin, unb nur ber ©ine ©d)meifeer fjätte

alle oorI)anbenen DJiiBoerftänbniffe gefd)affen. (Sr fei in (Slberfelb nid)t ex=

fd)ienen, um in bie Drganifationbel 35ereinl einzugreifen, bie errefpeftiere, fonbem

allein um 9J?i^üerftänbniffe gu Überbrüden unb um ein SSünbnil anzubieten!

SSä^renb Sieb!ned)ty 2)arlcgung ber beutfd)en ^rage teilmeife lauten SBiber-

fprud) gemedt t)atte, moren feine 5(ulfü^rungen über bie §inbemiffe, bie einer

(Sinigung ber 5trbeiterparteien im 5föege ftünben, mit aufmerffamer ©tille an=

gehört morben. '^lad) \b,m fprad) fofort fein ©enoffe 33ebel. %ex miberlegte

Zuerft bie 3?erbäd)tigungen be§ ©ocialbentofrat in S3e§ug auf bie Duellen, aul

benen ber 3SoI!lpartei ©etber gugefloffen mären unb miel nad), ha'^ nid)t bepoffe=

bierte f^üiften ober ^-ranffurter ^anüerl, fonbern bie SSermoIter be§ einft üon

£in!el in ^Imerifa gefammelten S^eDoIutionlfonbl unb §ofbaurat S^emmler

in ©d)merin, ber geod)tete alte ©ogiatrepublüaner, bie ©penber moren.

Stud) er ging auf bie 3.^orgefdnd)te bei 33erliner ."vtongreffel ein unb er^ob, unter

unge:^eurem Sumult ber :!8erfammlung, gegen ©d)mci|er ben 5.^ormurf, ha'^ er

ben „preu^ifd)en ^^^oligeimann" gefpielt ^ätte, um i()r ^fernbleiben bom Slongreffe

§u erreid)en. 33ebel erflärte fid) aulbrüdüd) für einen 5lnl)änger bei (gint)eitl=

[taati unb aud) er brad)te nod) allerl)anb ^Semeife bafür bei, ha^ el immer nur

©d)mei|er gemefen märe, ber fid) einer '^erftänbigung jmifcben ben Slrbeiter^

Parteien entgegengeftemmt I)ätte!

SSon ©d)mei^er märe el öiel Hüger gemefen, menn er unmittelbor nad)
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feinen 5tn!Iägem bog SSort ^ur 5?erteibiQung ergriffen unb baburcf) ben

©inbrucf if)rer 9(u5fü£)rungen in biefer i^m §uni größten Steil noc^ anl)än=

genben 9J?itte Qbgefditt)äd)t f)ätte. 5(ber Qnfd)einenb h^iegte er fid) in ©id}er^eit

unb gmeifelte md)t, ha^ er, ouc^ o^ne 5U reben, bie faft einftimmige '^(n=

na^me beg 3Sertrauen§ootum§ erreid)en tüürbe, bo^ ein if)m ergebener ^Delegierter

fogleid) in $ßorfd)Iag gebradit ^atte. 2;iefer §oc^mut ipurbe i^m Derf)ängni5DoI(.

2;enn eine gange Ü^ei^e ber tüd]tigften unb ongefe(}en[ten ^delegierten tonnte fid)

nid)t entfdjließen, bie 33efd)ulbigungen Don S3ebel unb Siebfned)t burd) ein fo^

fertiget $ßertrauen§ootum für nid)tig gu erflären, o^ne ha^ er fic^ guDor recht-

fertigte. S^ie 5tbftimmung, auf bereu fofortige $8oma{)me Sdilüei^er brang, ergab

gu feinem (Sd)recfeu, ba^ fid) nur 42 2)elegierte §u feinen (fünften au^fpradien,

mä^renb 14 fid) ber ©timme enthielten. S)er numerifd)e (Sinbrud biefe§ 5ßotumg

t)erfd)Ied)terte fidi für il)n nodi burd) bie 9?omen, bie fid) in jener ?J?inberf)eit

befanben. ^erl unb 5)ord gehörten gu ben 9JMnnem, bie fd)on bei ber örün-

bung bes $8erein§ bie öefäf)rten SaffalleS gemefen waren, unb ber 5ßereing=

!offierer 33rade, ber Se^rer ©pier in SBotfenbüttel unb ber Sud)()änbler ©eib

in .'gamburg gä^Iten ebenfoll^ gu ben gead)tetften unb einfIuBreid)ften ^erfönUd)=

feiten innerl)alb ber Partei.

S^hinme^r entfd)loB fid) ©d)tt)ei|er bod), in ber §tt)eiten gefd)Ioffenen

©i|ung be§ .^ongreffes, am Ofterfonntag, töo Siebfned)t unb S3ebel natür«

lid) md)t met)r gugegen maren, felbft ha5 3Bort gu ergreifen, um auf bie 'öe-

fd)ulbigungen §u antworten. 6r fuc^te gu bereifen, ba§ bie ^einbfd)aft,

mit ber jene aJiänner i^n oerfolgten, im Ie|ten ©runbe ber Drganifation

Saffalleg gelte. SSäre es it)nen mirflid) emft um eine ^^^erftänbigung, fo I)ätten

fie längft an hen ^räfibenten be^ 55erein§ herantreten fönnen, ber ben 53erein Der-

trete, folange bie ©eneralöerfammlung md)t beifammen märe, ©tatt beffen ptten

fie t)inter feinem ü^üden intriguiert unb unter ben 9)litgüebem 3rt'ietrad)t gu

ftiften gefud)t. 3^m felbft fage fein S3emuBtfein, ha^ er ha^ ißertrauen ber

Partei nid)t nur oerbiene, fonbem auc^ befi|e. 9(ber er lüäre e§ feiner ©tellung

fd)ulbig, boB er gegenüber ben delegierten, bie i^n burd) il)re ©timmentf)altung

bei bem SSertrauen^Dotum im ©tid)e gelaffen f)ätten, an bie 5Irbeiter appellierte,

bie fie ^ier^er entfanbt l)ätten. Überhaupt fäme bie Uneinigfeit im ^Berein

niemals au^ ber 9}ioffe, fonbem immer üon ben S^äditarbeitern ! S)em ftürmifc^

§u 2:age tretenben 58erlangen bes Äongreffe§ md) SSegrabung \)c§> .'Sriegäbeilä

fam ©d)h)ei|er fohjeit entgegen, ha^ er für bie ^ufunft ein 3u|ai^^^"0'^^)^"

mit ber SSolfspartei in einzelnen fragen in 5(u5fic^t ftellte unb feine S3ereit-

milligfeit erflärte, §u einer S3eilegung beg 3^^)"^^^ ^^^ •*00"*' ä" bieten.

S3ei ber ^i^fuffion ber Einträge auf (ginfd)ränfung ber ^^räfibiolgemalt, bie

hierauf begann, ergriffen u. a. S3rade unb ^ord^) bie @elegenf)eit, um it)r SSer-

1) <35ie 3u!unft urteilte rirfjtig übet bie Woüte jener delegierten, bie firf) „u»tet
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t)Qlten in ber g-rage be§ SSertrauenlüotumS ju re(i)tfertigen. S)er ftiemacfige 0em=
[täbter ^orc!, ber bereite bei Sa[[aIIeg ^rä[ibententt)Q^I burcf) bie SIbgabe eineg

meinen Zettel» gegen ba§ ®iftatorentum bemonftriert fjatte, füljlte fiel) öerle^t

burd) ben S)mcf, ben ©djmei^cr ausgeübt l)Qtte, al^ er unöerlüeilt ein 5ßer=

trauen^öotum beanfprudfjte. ©eine SBiebermof)! gum ^räfibenten, bie t)orouf=

gegangen tvax, Ijättc i^m ^inreid)enb ^^eigen fönnen, bo^ er ba§ 58ertrauen

ber Partei nod^ befä^e. ^^nlid) fprad) fid) ^erl im eigenen unb in ®eib^

9f?amen au§, unb S3rQc!e äußerte ebenfalls, ba^ ein SSertrauen^öotum auf

^reffion in [einen Singen feinen Sßert beanf^rudjen fönne. S)ie[er ou^ reiner

^egei[terung für bie (Badje §ur ©ojialbemofratie gefommene S3ürgerfof)n fonb ben

SSormurf §u gemid)tig, bo^ ©d)n:)ei^er bie (Einigung ber 3{rbeiterporteien i)inbere,

ä[§> ha^ man i^n garnid)t f)ätte bef|)red}en follen. ^f)m bünfte e§ eine (5d)mad),

ba^ 5(rbeiterparteien, [tatt ^Seite on ©eite gu fämpfen, fid) gegenfeitig befe^beten,

unb er erflärte eä für eine Unmöglid) feit, longer guoerfennen, 'i)a^ in bie „e{)emaB

6d)ul3efd)en S^ereine bie g-Iamme beg ©o^ialisimu^ gefo{)ren" fei. 9J?an fönne

bon biefen !i8ereinen nic^t öerlangen, fie follten mit ©acf unb ^^ad bebingung!§Io§

in bie SaffaIIefd)e Organifotion eintreten, fonbern mon muffe, um ber Einigung

millen, bie DrganifationSaffaUe^i^renäSünfdjenentf^^redjenb einer 9ieoifionunter=

§iet)en. 9II§ ber öierfd)rötige 2;ölde, in Übereinftimmung mit ber oon ©d)tt)ei|er

bi§ bat)in unentroegt befolgten Xattii, aud) je|t nod) jeben einen 5ßerräter

nennen mollte,ber Don berS^teformbebürftigfeit jener Drganifation fprad), ba mollte

SSrode, öon §offtetten unb anberen notorifd)en ©egnern ©dimei^erg unterftü^t,

bafs i^m bafür ein Orbnunggruf erteilt mürbe. 9^cod) meiter aB 33rade ging

^. 9JJ. §irjd) au§ Erfurt, ber für ben ^all, ha^ ber Oon i^m oertretene "Eintrag

auf (Sinfd}ränfung ber ^räfibialgemalt bon ber ©eneralberfammlung nid)t an=

genommen mürbe, bereitiS offen mit einer 5(btrennung ber S;pringer Mitglieb-

fd)often brof)te, unb ha^ märe natürlidi mit it)rem 5(nfd)Iu^ an bie $!oIBpartei be^

benad)barten ©adifen gleid)bebeutenb gemefen^).

9^ot)men nun aud) fel)r 5at)treid)e anbere Oiebner entfd)ieben gegen Sieb!ned)t

unb Säebel unb aud) gegen ^. W. ^^n\d) Partei, fo ftellte e§ fic^ bod) f)eraug,

^a'^ eine Kräftigung be§ burd) bie örtlidie Strennung feiner 9J?itgIieber U§ baljin

©rüden unb Söenben" ber Erteilung be§ „erpreßten 3.?crtvauenöt)otum5" entsogen, wenn

fie meinte, jie I}ätten fid) raof)! beölialb ettuaS ^agljoft benommen, meil fie, anftatt fid)

burd) üorfc^nelle Slngviffe gu äerfplittern, erft prüfen ttJoUten, wie weit il)te Äräfte gegen*

über ber 30?ad)t be§ 5)iftator§ gingen. Sag Sieb!ned)t nat)efte(}enbe 93Iatt mollte e§ ba^in*

geftellt fein laffen, ob ©c^lüeit^er nad) biefer OJeneraltierfammlung feine Stellung im SAIU

gemeinen 2)eutfd)en Strbeiteroerein» nod) für eine gefid)ertc I)ielte.

^) 'Sie (fifenad)cr ©emeinbe be'3 ^lllgemeinen '2)eutfd)cn ^Irbeiteroereiu fogte fid)

anfd)eint;nb gleid) nad) bem (Jlberfelber ilongref3 üon (2d)tt)ei^er los unb üerroanbelte

fid) in einen 58oIfötierein, ber fid) bem 3:l)üringer Sßa^Ioerein anfd)IoB. SSgl. gufunft,

20. 5tprü.
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gut ©influBIofigfeit öemrteilten SSorftonbeg oon ber '^ei)x^at)l ber S)elegierten ge-

tt)ün[d}t mürbe. ©{f)lt)et|er mar öiel gu [d)lQu, um [id) burd) eine 5Ib[timmung in

bie 9[)?inber^eit fe|en gu loffen unb ent[d)(o^ fid) lieber bei Reiten gu einem 3u-

geftänbnig. ©eitbem er ^röfibent märe, [ei er ber Partei niemals nac^ge^inft

fonbern i^r ^M^ öorau^gegangen, unb [o miberfe^e er [id) aud) !einegmeg§ prin*

^ipiell einer ^ortentmidlung ber £)rgani[ation, nur mü[[e er öerlangen, ha"^ bie

S8or[d)Iäge, mit benen man fäme, mirflid) i^re ^erbe[[erung unb nid]t i^re Sal)m=

legung begmedten. 33eDor man ha§ '>^rä[ibium burd) ben SSoiftonb lafjm legte,

märe e§ be[[er, e§ gleid) gänglid) Qbju[(^a[[en unb burd) ein Direftorium

oon mehreren ^er[onen gu er[e^en. (Sntmeber mü[[e man einen gangen
^rä[ibenten I)oben, ober garfeinen. S)agegen molle er einen ®in[^rud) nid)t

erf)eben, t)a^ ber SSorftanb !ün[tig au§ ben 5[RitgIiebern ein unb ber[elben £)rt=

[d)a[t gemät)It mürbe, teine^megg aber fönne er 5ula[[en, ha^ im 55erein

eine §mie[ad)e Seitung üorI)anben märe. 2;emofroti[d) [ei e§, bafür §u [orgen,

ba^ ber ^rä[ibent [ein 3lmt nid)t mi§braud)e unb in für5e[ter ^ri[t üon [einem

Soften ent[emt merben !önne. ©olange aber er bo§ ^rä[ibium innet)abe, merbe

er [id) einen lä[tigen §emm[d)u^ nid)t anlegen Ia[[en unb nid)t bulben, ha^ bie

$öe[d)rän!ungen [einer 58e[ugni[[e ein gemi[[e§ Wa^ über[d)ritten. ^a^ (Srgebni^

ber nun [olgenben 2lb[timmungen öerriet mot)I ben 2Bun[d) nad) einer (gin=

[d)ränfimg aber !eine§meg^ nad) einer 9lb[d)o[[ung ber ^iftotur. SSor allem mürbe

bie 2;rennung ber ^rä[ibialgemalt öon ber Leitung bes Parteiorgan^ n i d) t

äUm 33e[d)Iu^ erhoben. 2So^I aber ernannte man eine £ommi[[ion öon brei

9J?itgIiebern, bie f)in[ort alle gegen bie 9f^ebo!tion be§ ©ocialbemofrat einlau[enben

S5e[d)merben prü[en [ollte. 5(ud) mürbe ber 5ßor[tanb gu einer ?trt üon Hon=

troU!ommi[[ion [ür ben ^rä[ibenten, ben ©efretär unb ben £a[[ierer, bie er in

fällen üon poIiti[d)er Unreblid)feit ober eine^ groben S!a[[enüerget)en§ ^roüi=

[ori[d) ab[e|en fonnte. 6d)mei^er [elb[t em|j[a^I in einem (Srla^ üom 8. '^Ipxil,

ber bie Urab[timmung über bie[e in ®lber[elb „[ür gut erad)teten ^{nbeiimgen"

anorbnete, bereu 9(nnaf)me, inbem er e§ aB „ha^ §öd)fte unb 2öid)tig[te" begeid)*

nete, ha'^i im SBerein enbgültige 3u[tänbe einträten, unb ha'^ in [einer SJiitte ein

allgemeine^ SSertrauen au'\ bie be[tef)enbe Drbnung t)err[d)e!

yiehen jenen mid)tigen S3e[d)Iü[[en unb ber bamit üerbunbenen ®i^*

fu[[ion treten bie meiteren SSorgänge au[ ber (£lber[elber ®eneralDer[ammIimg

in ben §intergrunb. 3i^mer{)in bar[ einiget baüon nid)t übergangen merben:

(5d)mei|erö 9ie[oIution, bie einen nod) engeren 2(n[d)Iu^ an bie internationale

[orberte, mürbe o^ne SBiber[prud) angenommen. ®r [elbft bemerfte guüor,

ha'^ ber 3(ügemeine ®eut[d)e 9(rbeiteroerein in bie internationale eintreten

mü^te, menn eine 5ßerbe[[erung ber S8ereingge[e|gebung e§ eineä %aQe§ ge=^

ftatten mürbe, bo^ er bann aber natürlid) bie @emäl)rung einer [einer 93e=

beutung ent[prec^enben SSertretung in ber ^^ntralbe^örbe gu bean[]jrud)en

ptte.

3Rai)er, ©d)roeiöcr unb bie Soäialbemotratie. 19
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©ine onbere 5tngelegeni)eit ijat üicl ba^ii beigetragen, ha§> 5?ertrauen

in (Sc!)tt5ei|eiy (51)ara!ter in leiten Steifen be^ S8erein§ gu erfrf)üttem: bie pein=

M)e *^{ib5ciuanbcrfctnmg, ^n ber fein efjemaliger S3ufenfrcunb ,V)of[tetten i^n nötigte,

tiefer wax nad) bem 6d}eitern feiner SBiener ©i'ljebition gön^lid) üerarmt nad)

S3erlin 5urüdgefci)rt. llZonate t)inburd) t)ntte er üergebenS öon (Sd)h)ei|er bie

SSiebereinfe|ung in feine 2(nred)te auf ha^ üon i()nen genieinfam begrünbete

58erein^3ürgan geforbert, bei bem freilid) feine ©eibe au fpinnen mor, imb nun

brad)te er bcn HonflÜt üor bie ©eneralocrfammlung. §offtetten fd)ilberte in einer

me{)rftünbigen Siebe feinen alten @efät)rten, mie biefer felbft in feiner (Srtt)ibe=

rung e§ auÄbrüdte, aU eine 9(rt Don ^^ranj 9J?cor; ungef)eure perfönlid)e ©itelfeit,

mangeinbey ©Ijrgefül)!, fdiranfenlofen (Sgoic^mu^ unb unmännlid)e 5eigt)eit marf

er if)m Dor. 3n ber gefd)Ioffenen ©i^ung, bie fid) mit ber ':)tngelegent)eit befaßte,

fd)eint gegen (5d)tt)ei^er eine red)t feinblid)e Stimmung ge^errfd)t gu f)aben.

55)er 5tpot{)c!cr 5BogeI ou^ ^Berlin nannte if)n einen orbinören S3ourgeoi^, ben

er oeraditen muffe, ^ie (Badje mürbe nad) einer gana furjen Entgegnung beä

^efc^ulbigten auf ben näd)ften 9J?orgen oertagt, unb f)ier erreid)te ©d)mei|er, an*

geblid] burd) eine 3U früf)3eitige Eröffnung ber Sitog, beöor <pofftetten it)m bon

neuem enribeiTi fonnte, ben ©dilu^ ber ^iöfuffion unb ben Übergang §ur Sage^*

orbmmg. ^ie ©eneratoerfammlung erflärte aug 9J?ongeI an ^eit, "Oa^ fie feine

SSeranloffung l)ätte, fid) länger mit biefer ':}(ngelegenf)eit ju befaffen, aber bie allge-

meine (5t)mpatf)ie mar et)er auf .s;-)offtetten5 Seite, obgleich er @d)mei^er§ fd)mu^ige

SSäfd)e grünblid)er gemafd)en ^atte, a\§ 33ebel unb Siebfned)t. ^er ©ociaI==

bemofrot fd)tüieg natürlid) über bie 2tngelegenf)eiti).

®em allgemeinen 58erlangen ber ©encralucrfammlung nad) einem "Jri'^beng*

f(f)Iu^ I)otte Sd)tüei^er 9ied)nung tragen muffen. '^Im legten Sage erflärte er

fid) in Elberfelb bereit^), f)infort üon allen Slngiiffen auf 33ebel unb Sieb=

fned)t ab3ufet)en, mofern oud) biefc e^ aufgeben mürben, bie Crganifotion be§

S?erein§ burd) (Sd)Icid)ereien gU untergraben. Sine 5L?crfd)mel5ung mit ber 55oIf§*

:partei Iet)nte er entfd)ieben ah. Sagte er aud) nid)t fofort mieber öffentlid),

ha}i er i^re 9Jätglieber für feine ©oaialbemofraten hielte, fo bet)auptete er bod)

nodi immer, baf^ jebe anbere Crganifation einer 5(rbeiterpai-tei aU bie be§

SUIgemeinen ^eutfdien ^IrbeiterDerein^ leben5unfäl)ig unb eine Einigung

nur auf ®runblage ber Drganifation Saffalle^ mögtid) märe. 9In einem

SSaffenftillftanb mu^te i{)m felbft gelegen fein, benn in elfter Sieifje gebot

il)m fein ^^tereffe, ber in ber eigenen Partei aufgetaud)ten f^ronbe §err

gu merben, eine 'itufgabe, bie Ieid)ter mar, menn £'iebfned)t unb S3ebel bog

fd)melenbe ^euer nid)t anbliefen. 5InfängUd) fd)ien eö übrigeng, afö oh ber

f^rieben^auftanb nid)t einmal menige Sage anf)alten follte. ^n ber üolfy-

1) aSgl. bejonbetg Bufunft, 17. 5tpril. '2;ort jinben jid) nod) »Dcitere ßinäel^eiten.

2) ©ocialbemofrot 7. ?(pril.
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|)artetHd)en f^ranffurter B^i^^^S ^^"^ ^^^"^ barauf audj in onberen bemo=

!ratif(f)en Organen tvax nömlid) ein gegen ©(f)n)ei|er [ef)r hjenig freunb-

lieber ^J3eri(l}t über bie ©eneroloerfommlung erfdjienen, be[[en 9toorf(f)Qft er

tüoijl nid)t of)ne ©runb einem ber beiben gü^rer ber [ä(i)[i[d^en '^SolUpaxtei in-

fcf)rieb. ^^ne Honefponben^ behauptete, tio!^ in (glberfelb (5d)n)ei|er§ 2)i!tatur

gebrocf)en worben fei, unb fie leitete barauS Xiit Hoffnung ab, ba^ bie |)altung

be§ $ßerein^ fünftig me^r mit ben ^rin§ipien ber SDemofratie in (Sinflang fommen

mürbe. (5cf)mei|er befanb \\d) gerabe in granffurt, oI§ biefer ?(rti!el erfdiien.

©ofort fanbte er on ben ©ociolbemofrat einen (£rla^ §ur 3SeröffentIic[)ung, in

bem bie (3timment{)altung ber 9J?inoritöt auf rein formale Urfac^en

3urücfgefüf)rt unb feftgeftellt mürbe, 'i)a!<^ eg Siebfnec^t unb Bebet !eine§^

meg^ gelungen möre, 't)Ci§> S5ertrouen be§ Vereins in feine Seitung §u erfc^üttem.

Um aber aucf) ben leifeften ^^^^f^^ ^^ ^ßi^ 9?id)tigfeit feiner S)arftellung

§um <Srf)meigen §u bringen, orbnete er für alle ©emeinben, beren ^Delegierte

if)m 'ba^ 3Sertrauengootum üermeigert tjatten, eine ^Befragung ber 2Bäf)Ier an.

Slu^brücflic^ fd)rieb er 'üahtx Dor, "oo.^ bie delegierten bor ber 5Ibftimmung in einer

SBerfommlung ben SSö^Iem „ha^ üon ben Ferren Sieb!ne(i)t unb SSebel

Sßorgebrac^te" mieber^olen mögen.

(Sinige Siage f|)äter oerbreitete fitf) (Sc^mei|er im ©ociaIbemo!rot in offi=

giöfer ^orm über '^a^ ©rgebni^ be§ (SIberfelber £)fter!ongreffe§. ®r fudjte ^ier

3U bemeifen, bo§ bie bafelbft befd)Ioffenen S^Jeueinngen „üernünftig get)anbt)abt"

!eine ^nbemng ber Drganifation bebeuteten. 9^r burd) 9J?ipraud) fönnten

fie eine fold)e ^tnberung t)erbeifüt)ren, aber bagegen mürbe fid) fofort "^a^

gan3e „fouüeröne ^ol! be§ Slllgemeinen ®eutfd)en 5trbeitert)erein§" erljeben!

(3d)mei|er§ cäfariftifdje 9(uffaffung feiner (Stellung trat um fo beutlic^er

I)eroor, je meiter er in bie 2)efenfit)e gebröngt mürbe! S)en t)ier5ef)n SSDele^

gierten, bie fid) ber ©timme entl)alten Rotten, mad)te er einen ^ßorrtjurf au§

bem ^u^ß^r ^^^ "^^ß bürgerlid)=bemo!ratifd)e unb liberale treffe barüber onge=

fd}Iagen ptte, unb mit fdjonenben Söorten gob er it)nen §u oerfte^en, bo^ e§ oer=

!et)rt gemefen möre, ben ^röfibenten „nad) au^en ^in'' im ©tid) gu laffen. @rft nac^

3tbmeifung ber öoI!§porteiüd)en Eingriffe tjätten fie il)m geigen bürfen, ha'\>> fie in

einzelnen fünften mit i^m ungufrieben maren. 33ebel unb £iebfned)t luarf er üor,

ha'\^ fie tro| einer üon i^nen imS)emo!ratifd)en23od)enbIattbom3. 91|}ril gegebenen

feierlid)en 5rieben§öerfid)erung, „gef)öffige unb Iügnerifd]e" Morrcfponbengen über

bie ©Iberfelber 35orgänge üerbreitet ptten. ©ollten fie auf bem SSege ber

©d)leid)erei fortfahren, fo mürbe er, „um ber 2öirtfd)aft bicfcr fünftlid}en 3mitter=

:portei grünblid) ein (Snbe 3U mad)en", eine neue unb nad)I)altigere 9(gitation

ouf i^rem eigenen S3oben, in (Sod)fen, üomeI)men. ©r molle fid) an^eifd)ig

mad)en, iljre ganje Drganifation innerljalb ad)t 2;agen la^m 3U legen, ©leidjgeitig

ober oerfid)erte er, ba§ eg nod) nid)t gu fpöt für einen ^riebengfd)Iu^ fei, benn

er märe bereit, um ber ^a6)z mitten :perfönlid)e S3eleibigungen gu üergeffen!

19*
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©ine tüicberf)oIte ^noafion (Sc^tt)ei^erfc!)er 9Igitatoren in (SQd)[en ^ätte bie

fd)on burcl) bie Slbmeifung be§ erften (Sinfaltö arg gefd)äbigten ginan^en ber

SBolfgpartei nöllig jerrüttet, unb biefer (Srtoägung gefeilten [id) anbete bei, bie

aud) 33ebel unb £ieb!ned)t einem 2ßaffen[tiU[tanb geneigt mod)en mu^ten^

benn um einen ^riebengfd)Iu^ mit 6d)it)ei^er fonnte e§ fid) für [ie nid)t me^r

{janbeln. ^ie (greigniffe, bie [id) oor unb Ijinter ben .^uliffen im SSup^ert^al

abgefpielt I)atten, bebeuteten für bie 3^'-'^e biefer 9J?änner einen unget)euren

(Sd)i-itt üornjärt^^. ^o§ burd) bie 9(utorität be§ fterbenben SaffaHe gefeftigte

S)ogma non ber Unnntaftborfeit ber if)nen fo unbequemen ^arteiorganifation

^atte bort einen tüd)tigen Sto^ erf)Q(ten, (3d)luei|er§ Siftotur mar erfd)üttert,

unb if)nen felbft mar e^ nad) langen öergeblid)en 33emüf)ungen gelungen, innere

{)alb be§ 5(Ugemeinen 2)eutfd)en 2lrbeiterberein^ einen üorlöufig nod) fleinen aber

^öd)ft einftu^reid)en unb tätigen 5lnf)ang gu gewinnen. 2)od} fie faf)en auc^

bie @ren§en il)re§ (Srfolgeg. ^ie '^Ibleljuung ber rabifalften Einträge ber %t}iX'

ringer unb einiger ^Berliner ©eltierer bemieS it)nen, ha'^ nidjt nur bie gro^e

9}?ef)r^eit be§ SSerein§, fonbern felbft ein Seil ber bereite gegen ©d)n:)ei|er^

2)iftotur eingenommenen Elemente nod) nid)t geneigt maren, it)ren t)ielge=

manbten unb üon ber 33ourgeoific gefürd)teten 5üt)rer au§3ufd)iffen. 33rad)en

bie ^einbfeügfeiten ie|t fofort mieber au§, fo mar eö giemlid) ma^rfd)einlid),

ha'^ ber (Sinflu^ ©d)mei^erg nod) au§reid)te, um, ot)ne eine gro^e ©rfc^ütterung

ber Drganifation, eine 5(u§fto^ung ber gu il)nen offen t)inneigenben ^erfönlid)^

feiten ^u ermirfen. 58er^ielten fie fid) bagegen einige ^^it i^t)ig unb überliefen

fie eä if)ren ^olb ober ganj gemonnenen ^reunben innerf)alb be§ 5Berein§^), an

ber Untergrabung üon ©c^tt)ei|er§ ®i!totur in ber ©title fort5uarbeiten, fo mar

it)ren ^nterefjen bamit am beften gebient. ©o begreift man, ha^ e§> am 14. 3(prit

§mifd)en Sieb!ned)t, S3ebel unb ©d)mei|er no(^ einmal §u einem förmlid)en

grieben^oertrag fam, in bem bie f^üt)rer im, eigenen 9?amen unb in bem il)rer

Partei fid) t)er)jflid)teten, alle gegenfeitigen Eingriffe ein^uftellen. 9^unmel)r öer=

^inberte oud) ©d)mei^er bie ^ortfe|ung ber in®ang befinblid)en Urabftimmungen

in ben ©emeinben, bereu 3)elegierte i^m in ©Iberfelb il)r 35ertrauen§üotum

öorentl)alten l)otten, unb er begrünbete biefe ?lnorbnung bamit, bafs babei gu

leid)t S3ebel unb Siebtned)t üerle^enbe 9f?efolutionen gefaxt merben fönnten.

®er S5erlouf ber 2tbftimmungen in ber 9}^el)r5a^l ber bi§ bal)in befragten @e*

meinben l)atte übrigen^ gezeigt, ha^ er fid) allmol)lid) in ben Greifen ber garnid)t

ober menig qualifizierten ^^(rbeiter, auf bie er fünftigl)in nod) mel)r aU bi^^er feine

2)i!tatur ftü|te, eine mir!lid)e Popularität erobert tjatte. ®ie agitatorifc^e S8iel=

feitigfeit biefeg 9Jianne§ mor mirflid) bemunbernSmert; nod) eben ^atte ber

©ocialbemofrat ein bramotifd)e§ ©efpräd) „über bie ©rmeiterung be§ meiblid)en

^) 3)orcE legte bereit:? in einer ^olemi! üom 14. 2tpril feinen großen SBert met)r auf

bie 33eäeic^nung Saifalleaner: „^d) bin fd)on §ufrieben, ba^ tüir gute ©oäialiften jinb!"
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2Irbettömor!t§" oeröffentlicf)t. „%ie ®an§" tüax e§> betitelt, unb ei geißelte

barin mit einer überaus aufreijenben 9Jii|c!)ung öon h)if[en[d)aftHc^er ^o|3ula-

rifierung, (5ituation§!omi!, 5(!tualität unb fogialer ©atire bie ©djäben ber

Frauenarbeit, ^n 33re§Iau, §annoöer, Hamburg, 5(Itona unb in ben 5af)Ireid}en

fleinen ©emeinben Don ©d)Ie§n)ig=§oI[tein erhielt ber S)i!tator anftanbSloS

fein $ßertrauen§Dotum. ?(ber in ^raun[cf)tt)eig ertt)ie§ [id) ber (Sinflu^ 58rade§

unb in SSoIfenbüttel ber <Spxex§ bem feinen [d)on überlegen. S5eibe ©emeinben

Deiftanben fid) nur nod) gu [oId)en 35ertrauen§Doten, bie SJii^trouengöoten

gum Sßern)ed)[eln ät}nlid) jot)en, meil jie hie eöentuelle (Sntbel)rlid)!eit feiner

^erfon auSbrüdlid) fonftatierten. ^n ©ifenod) aber !ant e§ bereits §u einem

au§ge[^rod)enen SJii^trauenSöotum, t>a§ mit ©djtuei^erS ©d)tt)eigen

ouf bie Ausfälle öon Sieb!ned)t unb ^ebel motioiert murbe^). §ier in 2:i)ü=

ringen tüirfte bomalS 3. W. §ir[d) eifrig im ^ntereffe feiner neuen Sei|3=

jiger f^reunbe, benen e§> burd) ben mit ©djmei^er abgefd)Ioffenen 55ertrag

unb burd) eine in i^rem eigenen ;3ntereffe i^nen oufgenötigte ^i^rücf^oltung

unmöglid) mar, fic^ in i{)rem SBodjenblatt if)reS ©rfoIgeS §u rühmen. 3mmer=

f)in liefen fie burd]bliden, ha'^ bie Ü^eife in ha§> öom Zentrum i{)re§ (SinfluffeS

red}t entfernte S^^einlonb it)nen xeidjMje @elegent)eit Derfd)afft ^ötte, 5ßerbin=

bungen mit ©efinnungSgenoffen an§u!nü^fen unb gu erneuern. 3In me{)reren

£)rten ber ^roöin§ ftünbe bie ©rünbung öon 5ßereinen it)rer 9f?id)tung beöor, eS

gäbe bafelbft nid)t nur gut fogioliftifd), fonbern audi gut rabüal-bemofratifd) ge=

finnte 9Jlänner!

3um ©i^e beS SSorftanbeS tvai öon ber ©eneralöerfammlung für

ha§> näd)fte ^at)t ^omburg (mit 5(ttona unb Harburg) gemät)It morben. 2)a*

mit burfte ©djmei^er gufrieben fein, benn hk fogialbemofratifdien Arbeiter ber

großen .*pafenftabt get)örten ju feinen treueften unb 5UüerIäffigften 3Int)ängern.

i^mmer^in eradjtete er eS für rid}tig, bort unb in ben ^J?ad)barftäbten burd) einen

SSefud) feine Popularität aufäufrifd)en, benn in (SIberfelb t)otten bie beiben §am=

burger 2)elegierten ®eib unb ^erl it)m ha^ 58ertrauen§0otum öerfagt. $er=

mutlid) lag it)m baran, fic^ ben neuen Sßorftonb, bem au^er ©eib nod) ber

if)m fd)on öerbäd)tig gemorbene ^ord onget)örte, öon öorne f)erein möglid)ft

gefügig gu mad)cn^). Unb hk§ lie^ fid) am beften erreid)en, menn er biefen

Scannern geigte, einen mie ftarfen perfönlid)en ßinflu^ er bei ber 5(rbciterfd)aft

if)reS eigenen SSoijnortS befa§. Unmittelbar nad) bem 3{bfd)tuB ber 5ßerl)anb=

lungen mit £ieb!ned)t unb 33ebel unb beöor bie gmeite Sefung ber ©enterbe*

orbnung im 9^eid)Stag it)n nod) S3ertin gurüd'rief, bereifte er bie miditigften

^) SSgl. <SociaIbemo!rat 11. §Ipni. Sott u. a. „2Bir finb nirijt tmftanbe, ^ijtex ^crjon

burd) btd unb bünn nad)plaufen; toit raollen feine preuf3ijc{)en 3uftönbc t)oben u]\v."

^) ^ert erflärte jeinen ^(ustritt aus bem SSorftanb, ba er in §eibelberg feinen "Soctor

juriei mad)en tuollte.
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ber ©tobte ätt)if(f)en Hamburg unb ^annoöer. Überall lüurbe ber ^räfibent

t)on feinen 3(nl)ängem mit (5ntl)ufiagmug emi^fangen, unb ft)eber @eib, bem

bie .^^amburger ©cnoffen qu5 [einer .Spaltung in (SIberfelb einen ^^ormurf

mad)tcn, nod) 'J)orcf in i^")arburg burften e§> n»Qgen, $ßa[[er in ben 2Bein biefer

^Segeiftemng ^u gießen, ^n einem befonberen (Srlo^ an bie 9Jiitglieber in

.s^^Qmburg4ntona unb ^annoüer banfte ©d]mei|er nad) [einer 9^üd!ei)r [ür

bie üielen 3^^*^)^" bon Siebe unb $8eret)rnng, bie ii]n tief ergri[fen Rotten.

2)iefer neue 33emei§, tüie fel)r er ha§> 53ertrQuen ber 9JJitglieber an jenen n)id)tigen

^n!ten genieße, i)ahe it)n befonber^ erfreut, föeil it)mim£ampfe gegen fo ga^IIofe

©egner 'öa§ freie ^ßertrauen ber ^trbeiter bie befte .*ilraft öerlie^e!

©leid) am Stage nad) feiner 9?ücf!et)r öon biefer furzen ^Igitation^reife ber=

teibigte ©d)n)ei^er im 9fieid)§tage ein öon it)m gemeinfam mit ^ri|fd)e unb §afen=

deber beontragte^ 9(menbement, in bem bo§ bomafö Don ben liberalen nod)

iper^orrefgierte Verbot ber regelmäßigen «Sonntag^arbeit oerlangt mürbe. 2)er

Äonferoatioe §err üon ^raud)itfd) t)otte einen ä^nlid)en Antrag eingebrad)t.

(5d)mei|er mie§ über^eugenb nad), ha^ hie im Üiegierung^entmurf oorgefe^ene

^offung be^ ^arograbt)en 107 ber ©etoerbeorbnung gegenüber ber 93lad)t ber

totföd)Ud)en 58erf)ältniffe un3ureid)enb märe, unb ha'^ einem 55erbote nur bann

SBir!fam!eit innemoI)nen fönnte, menn beffen Übertretung an ©trofen gefnüpft

mürbe. Gegenüber ben un^ ^eute red)t fd)al erfd)einenben 5(u§füt)rungen «Stumme

unb be§ Siberolen üon i^ienning, ber bem (Btaatc 'oa§> 9^ed)t abftritt, bie 9JZenfc^en

gmang^meife §ur ©onntag^feier an§u()alten, betonte (Sd)mei|er, boß bie ©onn=

tag^ru^e bereite tatföd)Iid) in meitem Umfange üblid) märe, unb ha'^ e§ fid)

nid)t fomo:^! banim t)anbte, fie bem 3?oIfe auf^ugtoingen, al§ ber (Sinfüt)rung ber

mäßigen ©onntagi^arbeit einen 2)amm oor^ubauen. ©r mie§ überäeugenb

nad^, ha'^ fein 3Introg nid)t fomot)! auf einen ^tt^ong gegen bie ^reit)eit, mie ouf

einen B^^^Q Ö^Ö^n i^en 3^Q"9 f)iuau!§Iiefe. 9lef)me ha§: ^^au§> fein 9lmenbe=

ment an, fo mürbe ber Staat burd) einen fd) einbaren ^^^ii^Ö

bie m a f) r e f^ r e i 1) e i t {)erftenen ! 'Jlber ber norbbeutfd)e Üieic^^tag mar

bamalg für biefe§ 5tbc fo3ia(boUtifd)er (£rfaf)i'ung nod) nid)t äugängtic^, ex

ließ fid^ üon 33raum2Bieöbaben üorbcmonftrieren, ha'^ man lieber gteid)

fed)g (Sonntage in ber 3öoc^e einfüt)ren fönnte, et)e man auf ©d)mei|erg

Antrag einginge. ©omoI)( ber fonferüatiüe tvie ber fojialbemofratifdje Eintrag

mürben üermorfen.

SIuvq barauf, am 27. "^(pril, gab ein 'Eintrag 33ebeB, ber bie 58eftrafung

be§ 2;rudft)ftem§ forberte, ben 5tnlaß gu einer red)t leb^often ©ogialiftenbebatte,

on ber auf ber einen ©eite SaSfer, ©umbred)t, ©tumm unb üon Henning, auf

ber anberen 58ebel, ©d)mei^er unb f^ri^fd)e teilnaf)men. $8ebel fannte bie 3?er=

pitniffe ber 9(rbeiter im einzelnen §u genau, er mußte gu gut, mo ber ©diu^ fie

brüdte, al§ ha'Q er, mie Siebfned)t eä üerlangte, auf ^erbeffenmgganträge gut

©emerbeorbnung üer§id)ten modjte. ©d)mei|er fud)te an biefem Stage feinen
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nationolliberalen ©egnern, benen lüirflid) nodi jcber S3egnff baDon fei)Ite, bie

S3ebeutung ber [ogialen ^^roge tlai §u mad)en. 9?atürlid) fd)ilbcrte er fie gan§ in

hex brutalen ^orm, in ber er fie gern auffaßte: „^ie 5lrbeiter merfen red}t gut",

fo [agte er, „ha^, menn eine Heine SUaffe oon 9}?en[d)en fid) fortiDö^renb be-

reid)ert . ., bQ§ auf Jloften berjenigen gefd}ie{)t, bie orbeiten, unb barum jinb [ie im

t)artnärfigen ^antpf begriffen gegen t)a§' .^a^ntal, gegen bie g^abrifljerren, gegen bie

S3efi^er großer lanbtnirtfdjaftlidjer ©üter, gegen bie gange befi^enbe itlaffe, unb

biefer Äampf tuirb fortbouern, bi^ bie ^^rage aufgetragen fein irirb. ©ie mögen

barüber unruhig nierben, glauben ©ie nur, bie^ift bieein§igeernfteg-roge

he§> ^af)r^unbert^. Söer fümmert fid) benn um ^s^-)u anbercn Strogen?

SDie ^rage be^ SJ^ein unb 2)ein ift bie einzige grage, mit ber ©ruft gemad)t inirb,

barüber tt)irb einft haä gonge SBoI! einig fein, ©ie mögen borüber ftaunen, ©ie

mögen fid) örgern, aud) bie ©flaöenarbeit ift einniol abgefd)afft morben, unb man

ijatte fie aud) einmal für rid)tig gef)alten, unb fo tüirb aud) bie S o t) n a r b e i t

abgefd)afft nierben!" Sind) in biefer ©i^ung tabelte ber (£rn)öt)Ite

ber 23up|)ert^aler 9(rbeiter, ha'^] man beftänbig im 9?amen ber ^rei{}eit

(Sinfprud) ert)öbe, n^enn @efe|e gum ©d)u^e ber 9(rbeiter t)orgefd)lagen

mürben, ^ein B^^^f^Ö f^^ furdjtbarer al^ jener, ben bie 9Jfad)t ber fogialen ^^er=

t)ältniffe ausübe ! ©tumm tjatte, feiner ©emo^n^eit gemä^, bie fogialbemofra^

tifd)en ^Ibgeorbneten al§ Umftürgler t)ingei'tent, bereu 9(menbement§ man einfod)

ad acta legen möge, unb üon Henning t)atte, unter perfönlid)er ^'(nfpielung auf

©d)rt)ei^er, fie a\§ Demagogen begeid)net, bie Don bem Slam|;fe lebten, ben fie

fc^ürten. Reiben erteilte ber ^^räfibent hc§> *;}(ngemeiuen 3)eutfd)en 5(rbeiter=

berein^ bie gebü^renbe 5(ntit)ort. S)ie Ütationalliberalen erinnerte er an bie Äon=

flütSgeit, tüo e§ aud) non it)nen I)ie^, t)a'\] fie t)a§> ^olt auftuüljlten unb Ungufrieben^

^eit im Sanbe oerbreiteten. ©ie freilid) t)ätten fid) gebeffert, feit fie oon ber

^ortf^rittSpartei abgefallen mären, er unb feine ^-reuube aber woHten fid)

n i d) t beffern. ®ie roenig oornef^men 5I?erbäditigungen .s^")enmng§ tat

er fet)r oon oben £)er mit ber S3emer!ung ab, ba^ er n i d) t oon ben 9Irbeitem

lebe, bafe aber, felbft menn e§ fo märe, §errn oon .s^enning biefe» n i d) t ^

anginge. ©d)Iiepd} begegnete er bem Sßormurf, ha'^ er immer mit Ärieg unb

Stampf bro{)e; er eignete fid) §u feiner 35erteibigung ein 2Bort bes englifd}en

58olfsfü^rer§ ^^rig^t an, ber eine treffenbe Sintmort erteilt ^ätte, als if)m ber

g(eid)e S^ormurf gemadjt mürbe, ^er f)abe gefagt: „3Scnn id) am ^u^e beö

SßefuD^ ftet)e unb merfe an bem gittern unb S3eben ber ßrbe, i>a^ ein 3(u§=

brud) beDorftef)t, unb id) fage ben Seuten: ber Stu^brud) fommt, richtet (£ud) ha^

nad) — bin id) bann berjenige, ber baran fd)ulb ift, bafj ber 33erg ^euer au^luirft?"

©0 erüärte ©d)tt)ei^er, baf3 oud) er nur ha^:i beobad)te, toa^ üorginge, ha^ er

aber auf ®mnb feiner 53eobad)tung, falB nid)t nod) redjtgeitig üorgebeugt mürbe,

für (Suropa fd)mere Reiten oorausfagen muffe.

^f^atürlid) fanb 33ebeB IHntrag, fo bered)tigt er mar, feine ©nabe in
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ben 5(ugen ber bürgerU(l)en 9}kl}rf)e{t be!§ 9ieid)gtage§, unb md)t meljr (SJIüd

tjatte ©djtvci^er fclbft, aB er mit trcf[Ufl}en unb üon einer [päteren reiferen öfo=

nomifdien (Srfaljrung bcftätigten 9(r0umenten ben (^et)n[tünbigen 9?ormolorbeitg=

tacg unb bny g'Qbrifin[|)eftorot in bie ©etucrbeorbnuncj eingefügt fetten moltte.

S)ie 9lblet)nung aller biefer, üom ©tanbpunfte itjrer 1?(ntragftelter au^, befc^et=

benen fo5iaIrefürntntürifd)en 58orfd)lQge be[tär!te natürüd) Siebfnedit in [einem

Qntiparlomentarifdjcn 9?abi!aU§mu§

!

2öät)renb biefe ^erl^onblungen fid) in S3erUn abfpielten, gab ein S5organg,

ber ou§ ber 9?f)ein|.irot)in§ gemelbet murbe^ ©d)n>ei^er hie ®elegent)eit gu einer,

mie er glaubte, für feine ^mede borteilfjoften ^Jtftion. ^n 9J?ünd)en=©Iabbad)

t)otte bie ^otigei om 25. 3I|3ril ^r-i| 9J^enbe, ben ^räfibenten be^ S a
f f

a U e ^

f
d) e n ^dlgemeinen 2)eutfd)en 2lrbeitert)erein§ ofö ben ongeblid)en 9f?äbeBfüf)rer

eines 2;umult§ üert)aftet, ber burd) bie ungered)tfertigte 5[uflöfung einer 5(rbeiter=^

öerfammlung entftanben mar. 9tber ber intime greunb ber alten ©röfin gef)örte

bem 9l?eid)§tage an, feit i^n im Wär^ bie ^reiberger S3ergarbeiter gemäi)lt t)otten,

unb biefer tjatte fid) nun jum erften Wale mit ber 5reit)eit§beraubung eineS WiU

glieb§ gu befaffen. ®ie '^^Ibmefentjeit öon 9}?enbe§ engftem ©efinnungSgenoffen

görfterling beim Eintreffen ber 9^od)rid)t mürbe bon ©d)mei^er gefd)idt be=

nu|t, um fid) bie §o|feIbfd)e Partei baburd) 5U üerpflid)ten, bo^ er fd)leu^

nigft einen Eintrag ouf fofortige f^reilaffung i^reS ^räfibcnten einbrad)te. 9^n

f)atte fid) tatfäd)Ud) bei biefem ^^(nla^ bie 'ipoligei ungef)örig benommen,

unb ©d)meifeer a\§ gemiegter ^olitüer benu^te bie Situation, um fid) alä

58orfömpfer ber non allen ^emofraten, befonberS aber bon alten 5lrbeitem

o^ne Unterfd)ieb ber ^arteirid)tung, bringenb gemünfd)ten 9^eform be§

preu^ifd)en Vereins- unb 5ßerfammlung§red)t§ auf^ufpielen. ©eit longe

nat)m er ber Stegierung gegenüber fein S3Iatt me^r bor ben Thinh.

^reu^en mar je^t für il)n mie für Siebfned)t ein „obfotuter ^Mtitärftaat",

in bem e§ ©taatSmanier möre, boS Unred)t immer in ber gorm ftriften

^eä)t§> §u tun unb bie Unfreil)eit in ber gorm ber ^rei^eit §u öerpngen.

©olange nur erft ber 5at)me 'ipl)iüfter "ipolitif getrieben I)ötte, mod)te e§

nod) angegangen fein, bafs jeber ^oligift it)n nad) §aufe fd)iden fonnte.

Slllein bie politifdje 33emegung fei in bie Wla^e beS $8oI!e§ gebrungen, unb

ben Mftigen 9)?ännern be§ 5ßoI!e§ foge e§ nid)t ju, üon jebem 2ßad)tmeifter

ou5einanbergefd)idt 5U merben. ®ag beftet)enbe 3?erein§= unb $ßerfamm=

Iungi§red)t entf)3räd)e nid)t me^r ben ißebürfniffen ber 3^^^ unb e§> mürbe

um fo unt)oItbarer merben, je tiefer bie 3lrbeiterbemegung in ha§ 55oI! t)inein=

!äme. ®er nationalliberale 5Ibgeorbnete bon Henning f)atte tag§ gubor auf

bie §mifd)en ben fo5iaIbemo!ratifd)en 9lbgeorbneten beftel)enbe Uneinig!eit

^ingemiefen. 3^m antmortete je^t (Sd)mei^er, ha^ möge in ber Sat big gu

einem gemiffen ©rabc gutreffen, mo e§ aber gelte, ber rea!tionären ©taot§=

gemalt ober bem ®rud befg Stapitafe entgegenzutreten, merbe man fie tro|bem
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immer einig finben. 3^^^ ©(i)Iuffe feiner 9?ebe hat er ben 9^ei(f)§tag, iid) im gälte

9}lenbe md)t burd) ^arteirücffiditen, [onbem nur burd) baä Qntereffe he§ I)of)en

§au[eg an feiner eigenen greif)eit, ©id)erl)eit unb Unab()ängig!eit leiten gu laffen.

©§ mar bag einzige 9J?qI in (5d)lDei|erg furger |jQrIamentarifd)er 2an\bai]n, bajs

ber SSunbegfanjIer fid) |)erfönli(^ §u feiner 33efäm^fung er^ob. Über bie alU

gemeinpoIitifd)en 5(ugfü{)rungen feinet 5Borrebnerö ging 53i§mard furg, aber

nid)t unl)öflid) f)tnn)eg. ßux (Badje felbft äußerte er bie 58efürd}tung, ha^ ein

lebiglid) p o li t i f (^ unb Derfaffung^mä^ig geübter $8efd)Iu^ he§> 9?eid)§tageg

im Sanbe aB eine S?ormegnQf)me be^ j u r i [t i
f
d) c n Urteils ou^gelegt

merben fönnte. 9J?enbe, fo meinte er ironifd), t)ätte, ftatt in ©labbad) tumultuie*

renbe ^oligeibeamte gu bemt)igen, lieber im 9f?eid)^tQge an ben SSerotungen

über 5(rbeiterangeIegenJ)eiten teilnel)men follen! 5{ber ha§ §qu§, bog bie 5(n=

gelegenf)eit guerft an eine .'i^ommtffion oermie§, entfd)ieb in biefem %a\k au§>

guten ©rünben gegen ben ÜJänifter. 'Bdjtvei^ex^ 5(nregung mürbe golge gegeben,

unb 3ennaImon§fi, wie ber ©pi^name be§ unreifen ©eften^öupttings lautete,

mu^te in grei^eit gefegt merben.

S)ie 55ermerfung aller arbeiterfreunblidjen 9(nträge ber fogiolbemofratifdien

5(bgeorbneten im 9f?eid)5tag mad)te ouf bie t)auptftöbtifd)e 9(rbeiterfd)oft

fd)on be^^alb einen ftorfen (Sinbrud, weil ein um hie Glitte beö 5ipril augge-

brod}ener ©treu ber berliner ^i^^erer, ber um hie SJiitte be§ Tlai gu einem

fiegreid)en 5{u5gange fütjrte, gerabe eine Iebl}afte S3emegung unter i(}nen l)erDor=

gerufen f)atte. Sie ®rünbe jener ^Irbeit^einftellung fc^ienen obenbrein beutüd) §u

bert)eifen, n)ie bered)tigt hie üon ben Saffaneanem gefolterten 5lrbeiterfd)u|be=

ftimmungen njaren. (£§ t)anbelte fid) um ben erften Sot)nfampf gröfseren ©tilg,

ben SSerlin erlebte; in allen 9Irbeiter!reifen erfreute er fid) grofjer '^Popularität,

unb ba feine f^ütjrer, befonber§ fein Drganifator Sübfert, ^um 9{rbeiterfd)aft§oer-

banb unb bamit aud) jum Mgemeinen S)eutfd)en 9(rbeiteröerein t)ielten, fo

förberte biefe Sot)nbetüegung bie 9(uf§brettung ber ©o^ialbemofratie auf bem

i^r big ba^in oon ben fyortfd)rittIern nod) immer mit ©rfotg beftrittenen SSoben.

^n ber 5(ugnu^ung foId)er feinen SSünfdien günftiger pft)d)ifd)er 2)i§pofitionen

ber 3Jiaffen tvax ©d)mei|er ein SJ^eifter. Überbieg befa§ er je|t in bem

if)m nod) treu ergebenen neuen ^l^ereingfefretör Xölde eine burd) feine ®erb=

I)eit, 33erfd)Iagen^eit unb 35oI!gtümIid)!eit überaus meilbolle ©tü^e. tiefer

5ßoI!§antt)aIt auS^ 3['^'-"^oI)n ertüarb in bem nun beginnenben (gnbfampf he§>

gortfd)rittg unb ber ©ojialbemofratie um bie §errfd)aft über hie Eöpfe unb

^ergen ber ^auptftäbtifdien 9Irbeiterfd)aft eine Io!aIgefd)id)tIid)e S3erü^mtf)eit

burd) bie 5ßirtuofität, ^u ber er ha§' ©infd)üd)tern, ^5ei)errfd)en unb ©prengen Don

SSerfammlungen ausbilbete. 5((g S3et)onmäd)tigtcr ber berliner SJiitglieber he§>

Mgemeinen Seutfd)en 9(rbeiteröereing berief 2;ölde je|t für ben 2. 9Jiai eine

altgemeine 3}otfgDerfammtung, auf ber fomo^t ber ©treif ber 3intmerteute tt)ie

bie ^tbte^nung ber 9(rbeiteranträgc im 9ieid)gtage jur ©prad)e !ommen fottten.
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2)ie nationoHiberalen ^Ibgeorbneten SSroun, Sn§!er unb üon §enning, bie fid^

alg bie ^auptfädilidiften !i8cfämpfer ber [ogiQlbemofrntifdjcn 5Bor[d)Iäge ^erbor=

getan I)Qttcn, inurben mit (Sinlobungen bebad)t, benen [ie jebod) md)t

^olge Icifteten. ^^(I^ bie ^ßolBäcitung [id) be[d)lpertc, bajg nid)t aud) Sdplje,

®under unb S^n\ä) 5Iufforberungen ertjolten I)ätten, ern:)iberte ber (Social^

bemofmt, ba^u I)ätte ein ®runb nidit norgelegen, meil hie fyort[d)ritt§=

portei fiele ber [ojioliftifdjen ^-?(menbement^^ unter[tü|t ^ätte unb eg über=

bieg nidit ratfam getüefen märe, ben gemeinfamen reaftionären ©egnem ba§

^ßergnügen einer gegenseitigen i8efet}bung gu bereiten. 2Sie fid) aber t)ierauf

aud) bie 5ortfd)rittIer an[d)idten, ben f)crr[dienben [ojialen SBinb für i^re ^ifcde

ein^ufangen, ha erflärte ber ©ocialbemofrot aufgebrodjt, eß tvexhe ©d)ul5e=®e=

It|fd) unb feiner 'i|?ortei niemals gelingen, bie fojiale ?}rage gu i^rer Domäne

§u mad)en.

S)ie öon 2;aufenben befudite 35erfammlung bom 2. 9J?ai, bie ©djn^ei^er

§u i^rem 35orfi^enben mö^Ite, führte ^u einem unbeftrittenen Sriump^e

ber ©o^ialbemofrotie. ©^ mürbe bort u. a. eine 9^efoIution angenommen, hie

befugte, ber 9?orbbeutfd)e 9ieid)5tag f)ötte burd) feine 5^erI}onbIungen unb 33e=

fc^lüffe gegeigt, ha'^ er öormiegenb ou§ 5ßertretern ber reuftionären ©taatg=

mad)t unb ber Äa|3itoI^errfd)oft beftünbe, ha^ orbeitenbe 35oI! ^ätte üon

einer foId)en ^ßerfammlimg nid)tg gu ermarten unb best)alb bie ^füd)t,

in 3it^i"ft eigene Äunbiboten burc^äufe|en. Unter fluger 9f^ürffid}tna^me auf

bie öon if)m erftrebte ©eminnung jener Elemente, bie unter ben SInmefenben

nod) bem fyortfd)ritt zuneigten, be5eid)nete (5d]mei^er in feinem (Sd)Iu^it)ort bie

'J^ationalliberalen unb bie ÄonferöutiDen ai§ bie fd)Iimmften geinbe ber 5trbeiter,

biefen aber täte für il)ren fd)tt)eren ^ampf gegen Steuftion unb Äapitalmac^t nid)t§

bringenber not ate fefte unb unt)erbrüd)lid]e (Sinigfeit ! Qm Qeit be§ SSer=

faffung§!onfIift§ mod)te ©d)mei|er uuy 9iüdfidit auf bie S^egieroing bie polU

tifd)e 9(gitation neben ber fogialen jeitmeife üernadjloffigt t}aben, obgleid)

felbft Ijierüber hie '^(nfiditen au^einunberge^en fönnen. ©eit 1867 befunb er

fid) unbeftritten in ber oorberften ^cReit)e ber .tämj^fer für eine ^emofrutifierung

be§ 9Zorbbeutfd)en löunbeg. ^n ^-öerltn mar feiner ^ortei eine ftarfe 33etonung

ber bemo!ratifd)en ^orberungen burd) bie Sage ber S)inge uufgegmungen.

^Sollte er t)ier bie nod) ber (}ortfd)rittypartei ont)ängenben DJlaffen ge-

minnen, fo mu^te er bie ^<i)ul^e unb .s^irfd) aud) an |.ioUtifd)em 9^abifa(i§mu§

überbieten, ."ileine (Gelegenheit lie^ er beyt)oIb unbenu|t, um im 9ieid)5tage,

in 33ol!5öerfammIungen ober in feiner B^itung mit ber größten (Sntfd)ieben=

t)eit für alle jene Jorberungen einzutreten, bie ber bürgerlid)en unb ber

fojiolen ®emo!ratie gleid)mäfeig am -^pergen lagen, i^atte er nod) eben

für ein freiet 3Sereing= unb S!?erfammlung§red)t, für eine §erabfe|ung beg

ma^lfä()igen 'i^dterg unb für bie ?^reif)eit ber 'ißreffe eine San^e gebrod)en,

fo befürmortete er gleid) barauf eine anbere bemotratifd)e ^orberung, bie eine
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folgenbe Generation burdigefelt ^at ©inen Stntrog be§ alten SBalbecE, ber

njteber einmal bie ©emä^rung öon ^iöten an bie 9(bgeorbneten üerlangte, be=

nu^te er gu einem ^roteft gegen eine Oiegiemng, bie burd) bie 31ufrec^ter{)altung

ber 2)iötenIofigfeit ber 5(rmut bie 33efäf)igung gur ^arlamentaii[cf)en ^Betätigung

ah\pxä(i)e, unb er nannte bie 55erfagung biefer f^orberung eine unbere(f)tigte

Übergebung ber be)i|enben Itaffen!

2)a§ 58erpltniö §tt)iid)en ©ojiali^mu^ unb S)emo!ratie befjanbelte um bie

SlJiitte he§>Tiax in einer mel^r ijringipiellen f^orm eine ^olemi! beg ©ocialbemofrat

gegen bie minifterielle 9?orbbeut[c!)e 5n(gemeine 3ßitung. 3Sie fein 5fntipobe

£iebfnecf)t, [o befjauptete aud) ©d)n)ei|er bie Untrennbarfeit beg bemofrati-

fd)en unb be» [o§ioIi[ti[d)en 3beoI§. 3Bät)renb aber Sieb!ned)t in einer D^ebe, bie

er öier§et)n 2:age jpäter f)ielt/), ef)er bereit tvai, ben ©ogialigmuS a[§> eine ^un!*

tion ber 2)emo!ratie aufzuraffen, neigte ©d)mei^er einer umgefet)rten 33ett)ertung

biefeg 5ßert)ältniffe§ gu. Sei if)m erfd)eint oiel ef)er ha^ bemo!ratifd)e ^oftulat

aU eine ^unftion be§ fogialiftifdjen ! %ie fo§iaIe @Ieid)^eit, fo meinte er, !önne

erft errungen merben, tt^enn bie abftrafte 9^ed)t§gleid}^eit, bie er ai§> „ha§>

feinere" begeidjuete, üor^anben tüäxe. dlüx im bemofratifd)en ©taate fönne

bie fo^iale grage gelöft n^erben ! 5lber für bie 2)urd)fü^rung ber ^emofratifie-

rung be§ <Biaatö t)ättc bie liberale ®emo!ratie fid) aU §u fdjtüad) ermiefen, unb bie

Slufgabe, bie jene nid)t ijahe löfen fönnen, falle nunmehr ber ^trbeiterflaffe §u, mit

beren fortfd)reitenber 5tufflörung über i^re fogiale Sage ber Staat Don felbft

mel^r unb met)r bemofratifiert mürbe. ®od) erft menn t)a§> 33oIf fic^ überall

im 35onbefi^ be§ |3oIitifd)en 9?e(^tä unb ber ©taat^madit befänbe, fönne ber

Ie|te unb entfd)eibenbe §ebel angefe^t tuerben. 3(uf biefe§ 3^^^ f^^ ^Q^^^ ^^^

haS: 33eftreben ber fo§iaUftifd)en 9Xrbeiterbemegung gerid)tet. ^Rux ber (5o§ia=

Ii§mu§ merbe bie reaftionären Staaten mat)r^aft bemofratifieren — aber aud)

nur ber oöllig bemofratifierte Staat merbe bem ©oziaü^mu^ jum entfdjeibenben

Siege üer^elfen 1 2)em 9iegierungi§organ, ha§> behauptet t)atte, bie SJbffe mürbe

felbft im bemofratifd)en Staate if)re mirtfd)aftlid)e Sage nid)t §u oerbeffern

oerfte^en, geftanb er gu, ha^ für ben 2)rud, ben auf i)a§> arbeitenbe 33oI! bag

Kapital ausübe, bie Staat^form fotange gleid)gü(tig bleiben mürbe, big bie

Wa\\e felbft §ur ©rfenntni^ if)rer Sage öorgebrnngen märe. ©§ ^ätte fid) aber

fc!)on fo Diel Ilaffenbemu^tfein imter ben Arbeitern Derbreitet, 'oafj ber bemo-

fratifc^e Staat, menn man il)n eift einmal erreid)t ptte, mit SdineKigfeit gum

fo5iaIbemofratifd)en führen mürbe ! ®ie „fogiale grage löfen" f)ief3 für Sd}mei|er,

bie in ber ®efellfd)aft unb in i^ren materiellen 3?ert)ältniffen, im 9J^ein unb ®ein,

Dorl)anbenen llnterfd)iebe unb ®egenfä|e ^u gunften eine» 3#önbe§ au^gu-

gleid)en, ber jebem einzelnen ein menfd)enmürbigeg S)afein ermöglid)te. 2)ie

formelle ®leid)I)eit bes 9?ec^t§ftaatl genügte i^m nid)t, er erftrebte eine Doli-

aSgl. ©eite 303
f.
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fontmenere f^orm üon ®Ieid)t)eit, ^toat nid)t bte (i)tmärif(i)e ©Ietd)i)ett, burd) bie

ber eine SJienfd) genau boftünbe tüte bei anbete, n)of)I aber eine ®Ieid)£)eit ber

SSebingungen, unter bencn bie einzelnen 9[Ren[d)en i^re Se&en§lQufbaf)n ontreten.

Unb ä{)nlid) trie c§> [päter bie Äatljeberfogialiften ou^briidten, sollte aud)

(Sd)h)ei^er, ha^ eine int)aIttioIIe unb lebenbige an bie ©teile ber toten unb

inI}oItIofen greil)eit trete, bie §u [einer ^eit üon bent n)irt[d)oftIid)en Sibera=

Ii;§mu§ 0erI}errIid)t hjurbe.

^n ben Urabftimmungen ber einjelnen ©emeinben haaren bie in ©Iber-

felb be[d)tof[enen ©tatutenänberungen, bei [et)r fdinjodjer ^Beteiligung, nur

in (SIberfelb-SSamten, 2)ü[[eIborf unb Süttringf)au§ ouf SSiberftanb gefto^en.

®ie r{)eini[d)en 9{rbeiter, päpftlid)er oB i^r f)ierbei nidjt freier ^ap[t, üer=

n^arfen bie S3e[d)rön!ung ber ^räfibialgemolt burd^ ben Sßorftanb. ®ie erfte

©eneraloerfammlung he§> 9{rbeiter[d)aft^üerbanb§ n)or oon (Sd)tt)ei|er auf ben

22. 3Jlai nad) Staffel einberufen n^orben. '^adj fiebenmonatlidjem Sefte^en

umfaßte er elf ®ett)er!fd)often, bie ungeföfjr 50 000 §ot}Ienbe 2JiitgIieber

l^inter fid) tjalten. ®a§ tüäre ein ganj refpeftabler Stnfang gen^efen, wenn

nid)t bie leibigen |)oIitifd)en ©egenfö^e bie 3Seiterentlt)idIung ber ^Behjegung

bebrot)t Ratten! S)ie S^ert)onblungen bret)ten fid) in Gaffel f)auptfäd)Iid) um bie

5(u§geftaltung ber Drganifation unb um bie D|3-portuuität bon SlrbeitSeinfteÜungen

unb öon ^ronfenfaffen. tyri|[c£)ß Derfünbigte ben befinitioen 33eitritt feinet an

10 000 3JiitgIieber 5äI)Ienben 3:abafarbeiteröerbanb§. ^oliti! unb ^erfonaüen

traten in ber 5Diö!uffion §urüd, unb faft nur *2)ordi§ (Sinf|3rad)e gegen bie SSer*

legung ber ^räfibien aller 5(rbeiterfd)aften nad) Berlin, bie aber tro^ feinet

2Siberftanb§ befd)Ioffen tourbe, erinnerte baran, bafj bie ©egner üon ©d)tt)ei^er§

§entraliftifd)en 58eftrebungen nid)t abgerüftet t}atten. 2)em ^räfibenten mürbe

na^egu einftimmig ein 5ßertrauen§0otum zugebilligt!
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Kapitel Xm.

§)c£>xvex%ex^ „g>faateffrctc^" xxnö öeffcn §?oCgen.

2Sot)I f)atte «S^trei^er jenen ®emoftattf(i)en ^{rbeiterüerein, ber fid] nad)

ber Sf^ümberger Sogung in SSerlin üon bem bortigen großen fortfd)rittlt(f)en

3Irbeitert)erein abf|?altete, bei feiner ©rünbung mit einem [ouerfüfeen SBoI)l=

mollen hjiüfommen ge^ei^en. 2(bet bte bort Gereinigten „^ntelligenäen" unb

„Siteraten", um bie fid) nur je^r anmät)lic^ ein mingiger Stamm oon 5Irbeitem

fammelte, mußten i^m alsbalb unbequem merben, joföie c^ fid) ^erau^ftellte,

bo^ ber fleine Sßerein SSerbefommiffion unb Hauptquartier ber Siebfne^t=

S3ebelfd)en Partei fein moUte. 9?eben £arl ^irfd) gefjörten (äid)t)off, §e|?ner,

^aul (Singer §u ben tonangebenben Elementen biefe^ mit ber ^ei^^^acoht)'

fc^en Bufunft nod) eng liierten Slreife§, ber megen be§ in if)m ftar! fjer-

öortretenben jübifd)en (Slement^ com ©ocialbemofrat nac^ bem SQIü^lenbamm,

bem bamaligen ®t)etto ^erlin^ getauft mürbe. 2Bät)renb bie 9JMf|en ber

SIrbeiter in biefem ?5rüt)ling be§ 3af)re§ 1869 gum erften 9JiaIe in Ijellen C^aufen

ben ^ßerfammlungen guftrömten, bie Sdjttjei^er, £üb!ert unb 3:ölde, Don ben

©treifbemegungen ber ßtntmerer unb äT^aurer begünftigt, im 9^amen be^ 5ülge*

meinen ®eutfc^en 5IrbeiterDereing ober be§ 5lrbeiterfd)aft6Derbanbe§ einberiefen,

mätjrenb gletd)äeitig ©d)mei^erä SReic^gtag^reben §ur ©emerbeorbnung ein lautet

(gd)o t)atten, fonb Siebfned)t in ber Houptftabt be§ 9?orbbeutfd)en ^unbe§ für

bie 33er!ünbigung feiner ^been nod) fein onbere§ ^3JüUcu a\§ biefen 60 9J?it-

glieber göljlenben 5(rbeiteröerein, ben bie 9lorbbeutfd}e '^dlgemeine B^^^ung

oerfpottete, meil i^m n^eniger tt:)ir!lid)e Strbeiter ongef)örten, aB 9J?änner,

meld)e bie 5Irbeiter bemotratifd) bearbeiten mollten. öi^i^ ¥^^^ Siebfnedjt am

31. 9Wai feinen für bie ^arteigefd)id]te bebeutfam geworbenen Ü^ortrag: „Über

bie poütifd)e Stellung ber Sogialbemofratie, inöbefonbere mit SSegug auf ben

beutfc^en 9^eid)§tag"i), jjg^ {j^ ^g^ 2{ugenblid, mo ber (Sntfdieibung^fampf mit

ber auf Saffatle gurüdge^enben S3emegung au^bredicn foUte, ben Stanbpuntt

M 2)iejc Siebe ift bamal§ md)t ftenogtapf)iert fonbern nur nad^träglid) au^ nad^=

gejcf)nebenen yioü^cn äufammcngefteüt morben. (3)emofratiid)eö 3Sod)enbIatt 19. ^""i).

aSon uns mürbe bie erfte S^eröffentlirijung in bem oon 2ieb!ned)t felb[t rebigierten ®emo^

fratijc^en 2Bod)enbIatt benu^t. ügl. ^oc^oetratäproäeB p- 445.
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ber fiel) auf Maxi bemfcnben 9?id)tung in einer fd)orf pointierten f^ormnüerung

gum 9lu§brncf brad)te.

©ojialiymuy unb ^eniofratic finb für Siebfnedit nur „üerfdiiebene ?(u§=

briicfe be)§felben örunbgebanfen^", unb auf ha§> 2)ogma ifjrer Untrennbarfeit i[t

er eingefd)njoren. (Sin ©oäiali'SrnuS ofjne ®emofratie ift eben SlfterfojiaUgmug

unb eine 2)einD!ratie o^ne Sozialismus 3(fterbemo!ratie. 5S;;ennod) finbet

in feinen klugen bie „reine" ^emofratie nod) immer mef)r ©nabe, al§ jene

„negatiöe Seite beS ©o^ialiSmuS", bie er bei SJtänncrn mie SSagener unb S3ifd)of

Äetteler beobachtete. SSürbe fid) nämlid) bie Strbeiterportei nur auf ben fo^ialen

<^ampf befdiränfen ober bem politifdien nidit bie entf).iredienbe SSiditigfeit ein=

räumen, fo möre bie ^olge, ha^ eine reaftionäre S^egierung balb mit ber ^our=

geoifie gegen bie 5(rbeiter, balb mit ben 5(rbeitern gegen bie S3ourgeoifie Iieb=

äugeln fönnte. ©erabe biefeS ^oppelfpiel fennjeidjnet für if)n ben

mobernen ©äfariSmuS, ber mefentlid) barauf beriifje, ha'^ er eS ben Wadp
:^obern ermöglid)e, ben SlIoffengegcnfa| 5n)ifd]en Proletariat unb 58ourgeoifie

für t^re ^tvede auszubeuten. ^f)nltc^ mie ha^ franzöfifdie (Smpire ab^

toedifelnb bie SSourgeoiSgefetlfdiaft oor ben 5(rbeitern „rette" unb bann mieber

biefe gegen bie 9(u5beutung jener fdjü^e, fo flopfe aud) bie cäfariftifdje S^egieiimg

in ^reu^en ber Sourgeoifie unb ben Strbeitem abmed)felnb auf hie ©d)ultem.

%ei bie 58ourgeoifie aU politifdie Partei berförpembe ^lationalliberaüSmuS er=

blide in ber Üiegierung fein §eil gegen bie 5(rbeiter, unb betörte 5(rbeiter — gum

&\M nid)t öiele — ern:)arteten oon berfelben üiegierung Sdiu^ gegen bie S3our=

geoifie. 3(ber nur menn er fidi in baS Sßorbertreffen beS politifdien .TlampfeS

für bie 3iele ber 2)emofratie ftelle, fönne ber Sozialismus oert)inbcrn, ba^ bie

fojiale 33etüegung oom (iäfariSmuS ausgebeutet merbe. ^ene führten baS ^roIe=

tariat irre, bie betjaupteten, ha^ ftienige ^ö^re f)inreid)en n^ürben, um bie Soi)n=

fflooerei gu beseitigen, oieImet}r fei bie 5ß e r n i di t u n g b c S „alte n"

Staats bie unerla^lid)e 55orbebingung für bie (Sntn)idlung einer

„neuen (S^efeUfdiaf t". S^eS{}alb bliebe audi unter ben beftet)enben

SSertjältniffen bie Sozialbcmofratie „für bie rein fogiale t^rage" nodi oor*

miegenb auf baS ^velb ber Sbeorie angemiefen. ®ie 'illapoIeonS StaatSftreid)

oon 1852, fo tjahe aud) ber ^iSmardS oon 1866 bie Semofratie getroffen. ''Tddjt

bie (SJemaltfamfeit i()rer 51uSfü[)rung mad)e jene %at fo oerbammenSmert, fonbem

"öa^ fie zu (SJunften eineS nidit met)r eriftenzbercditigten StanbeS, beS ^sunfer-

timiS, begangen n)urbe. ^ieiSrcigniffe beS 3a^i"eS1866 ()ätten baS parlamentarifdje

Usingen zn einer Spiegelfechterei I)erabgemürbigt, unb ber norbbeutfdie 9f?eid)Stag

fei nidit Weniger ot)nmäd)tig, als eS fdion oor if)m baSpreuf3ifd}c'^lbgeorbnctenliauS

gemefen. S)eSl)alb bürfe er aud) ber S^emofratie nid}t baS Sdilad)tfelb bebeuten,

auf bem für fie bie 3J^ad)t zu geminnen märe. Unter feinen Umftänben unb auf

feinem ©ebiet fönne eS ber Sozialbemofratie üeiftattet fein, mit einem (Siegner

ZU oer^anbeln, mit bem fie über{)aupt nid)tS gemeinfam I)ätte. 5}lit prinzipiellen
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©egnem öer^onbeln, {)te^e bog ^ringi^ o|3fern, benn bte gerinQfte ^rinäiptelle

5lon3e[[ton bebeute bte Slufgebung he§> ^rin§i|)§ ! SB e r mit b e m ^ e i n b e

^arlamentiere, ber paftiere mit if)m!

©obann oer[u(i)te ber 9^ebner eine SSiberlegung aller ber ©inmänbe, bie

^u ®un[ten einer Beteiligung ber ©ogialbemofrotie an ber |jarIomentorifd)en

5Irbeit gemacf)t morben moren. Unb o^ne 9?amen gu nennen, befämpfte er ni(i)t

nur bie öon ben £oj)anennern, [onberTi aud) bie bei ber ©emerbeorbnung öon

[einem ^reunbe S3ebel befolgte Xaftxf. 9W(i)t einmal bie S5et)auptung mollte er

gelten Ia[[en, bo^ bie 9f?eid)Staggtribüne baju bienen fönnte, i)inau§ in^ ^ol!

2öof)rt)eiten gelangen §u Iaf[en, bie an anberer (Stelle nod) nid)t au§ge^

fproc^en toerben bürften. ®iefe^ prafti[ct)e9lrgument, [o meinte er, Derbanfe [eine

$ßoter[d)oft gerabe [oId)en Seuten, bie am menigften mit poligeimibriger SSare

Baubeiten; au§ ber „großen 9f^ebe" 6cf)n)ei|er§ roürbe jebeg 2Bort bie öonnärj^

li(i)e 3ß^^[ur |)a[[iert t}aben! Siebfned)t marnte batior, ben 9?eid}5tag bes^alb

gu über[d)ä|en, meil er ein ^inb be§ allgemeinen ©timmred^tg märe; [omot)I bei

SSi^mord, mie 15 i^a^re früher bei S^^a^oleon f)ätte gerabe erft bie D!trot)ierung

be^ allgemeinen ©timmred)t§ ben Striump^ be£> ^e§poti§mu§ gefrönt. (Sr

bebauerte Iebt)a[t, bo^ e§ burd) £a[[alle!§ 9(utorität ba^in gefommen märe, ba^

bie 9Ka[[e beg 5ßoIf§ in 9?orbbeut[d]Ianb ba§> allgemeine (Stimmrecht für bie

munbertätige 6|jringmur3el f)ielte, bie ben Enterbten bie Pforten ber ©taot^=

gemalt öffnen mürbe. ®ie Iänblid)e Beöölferung, bie bem SSinfe ber S3e^örben

nod) miltenloS gef)ord)e, madje §mei ^ritteile ber norbbeutfdjen SEä^Ier[d)aft

au§ ! SE)e§I)alb merbe ba§ allgemeine ©timmred)t erft nad) bem (Sturze be§ tjeutigen

©taatg feine [egen§reid)en 6eiten entfalten fönnen. 5&arum: „fein triebe
mit bem £)eutigen (Staate! Unb meg mit bem Äultu^
be§ allgemeinen bireften 2öat)Irec^tg!" 9tid)t mit f)o^er

obrigfeittid)er (Srlaubni^, fo f)öf}nte ber 9^ebner, fämen 9?eDoIutionen juftanbe!

5(ber aud) bie oerfd)iebenen 9(rten oon ©ogiali^mu^, bie er im Sanbe unb

im 9?eid)gtage bertreten fof), unterzog Siebfned)t einer [c^arfen Iritif. SBäi)renb

Wajc .f)irfd) nur im 5ßorbeigef)en afö ein „freimilliger ^oU^eibiener ber S3ourgeoifie"

0eräd)tIid) abgetan mirb, beljanbelt ber ehemalige Ü^ebaftcur ber 9?orbbeut[d}en

SlUgemeinen Leitung einget)enber unb unter 33eibringung mandjes intereffanten

®etaifö ben feubalen ©ogiali^mul, ben äöagener „in {)öf)erem 9(uftrage" betriebe.

5tm meiften am §er§en liegt it)m jebod) bie 33efämpfung jener 9?id}tung,

bie er bo6f)aft genug als „nationalliberalen ©ogiali^mu^" fenngeidjnet, bereu

^ouptDertreter er ober mo^Imei^Iid) nid)t namfjaft mad)t. ®iefe Strt öon (Sojia^

Usmug ftelle fid) auf ben S3oben ber 1866 gefc^affenen ^uftönbe, acce].itiere ben

(Staatöftreid), erfläre bie 5ßerfaf[ung be§ norbbeut[d}en ©onberbunbe^ für üer=

bef[erung$[ä^ig unb [ud)e [ie gu üerbe[[ern. ©leid) ben nationalliberalen fReah

:p U t i ! e r n f}ulbigten bie nationalen dieal [ o 3 i a I i ft e n
,

[omeit [ie e()r«

lid) feien, bem glüdlid)en Slö^Ierglauben, aU ob [ie, allen lt'ompromi[[en §um

TOaijer, ®cf)njei(jer unb bie Soäialbemotratie. 20
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%xo^, t^r ^rinsip rein erl^alten unb ben ^oHgei- nnb 9JäUtär[taQt fdjüe^Ud) über-

liften fönnten. 2)od) ha§ jämmerliche giogfo ber 33raun, yjliquel unb Slonjorten

üerüinbc and) il)nen i{)r Sog. (Sbenfo menig mie mit bem feubalcn (go^ialii^mug

fönnc bcr b e m o ! r a t i
f

cl) e © o 3 i o H i^ m u § mit beffen nationatliberaler

©pictnrt etmog gemein f)aben. S)enn jene beiben 9iicl]tungen berul)ten in gleid)er

SSci[c Qu[ einer Strennung ber [ojialcn unb ber politifdien t^rage. ^dlein ber bemo=

!ratij'd)e ©ogiaüSmu^ mcije ieben ^a!t mit bem S3eftef)enben [tol^ ,^urüd, unb au§-

fd)üepd) feine ?(nl)änger feien be§t)alb bered)tigt, jid) eine [o^ialiftifdje gartet
§u nennen: „^ie anberen finb eine (Slique ober (Bette. 2Sir finb bie ©ogialbemo*

fratie! . . mir mnrten, bi§ unfer %aQ fommt unb foffen bie ©intag^fliegen

^infterben, bie üon ber ©onne be§ (Srfoigg ausgebrütet mürben^)!"

(Sin ©oäialbemofrat, ber für feine ® e g e n m a r t ben fo^ialen ^ampf

im mefentlidjen in 'oaS' ungefät)rlid)e ©atter beS t^eoretifd}en ©treitenS üer=

meift, erl}ält boburd) notürlid) eine fe^r ipeitge^enbe 3(nnQ{)erung'3mögüd)!eit

an foldje Parteien, bie auf bem aftuellen poUtifd)en ©ebiet ä^nlid)e Qiek

me er anerlennen. Sieb!ned)t hetxadjtete e§> al§ eine .f)auptoufgabe feiner

^ortei, ha^ ^unfertum p öerf)inbem, ben Ilaffenfompf 5mifd}en ^roletoriat

unb S3ourgeoifie für feine felbftfüd)tigen ^tvede auö5ubeuten. SDiey gebad)te er

baburd) 5U erreid)en, 'öa'^ er ha^ — man mei^ üon mem! — „fünftlid) erzeugte

unb genälirte SJfifjtrauen" ber 9lrbeiterflaffe gegen bie „fogenannte bürgerli(^e

©emofratie" §u §erftreuen fud)te unb olleS aufbot, um ha§ Kleinbürger*
tum 5um gemeinfamen poIitifd)en l!~ampfe gegen hk 9iea!tion an ber (Seite

ber Slrbeiterflaffe feft^u^alten. ©r moüte feinen 3ut)örern begreiflid)

mod)en, bafs 3mifd)en 93ourgeoifie unb bürgerlid)er ^emofratie ein gemaltiger

Unterfdjieb beftänbe. 2)ie S3ourgeoifie fei feine^megS bemofratifd) ; meit fie ben

innigen ^lifo^^^^^öng 5mifd)en S)emo!ratie unb ©ojialiSmug fenne, f)affe fie

bie 5ßemo!ratie unb fei nationalliberal, dagegen gingen biefelben Seute, bie

^acobt), ben ©egner ber S3ourgeoifie afö „33ourgeoi§bemo!raten" mit §eftigfeit

ongriffen, in poUtifd)en S)ingen mit ber S3ourgeoifie gufammen unb {)ülfen biefer

baburd), aud) il)re fojialen Privilegien ju bemat)ren. 2)ie (5d)reier gegen bie bürger=

üd}e ®emo!ratie mören entmeber fe^r fur^fidjtig ober fet)r unef)rlidi.

gür törid)t erüärte ey ber JRebner, ha§ ^ublifum unb bie eigene '^Partei

über bie SJlac^t ber ©o^ialbemofratie gu belügen. SSenn fid) in Berlin aud) neuer*

bing§ infolge eineg glüdlid]en ©treiB einige Ijunbert 9J?ann ber S3emegung an=

gefdjloffcn l)ätten, fo ftönbe bod) bie ungel^eure 5Dkl)r3al)l ber bortigen 5(rbeiter

nod) abfeit§ bon ben SSegen be§ ©ogialiSmu^. ^l)r bemofratifd)er ^nftinft erfülle

fie mit ber moljlbegrünbeten Überzeugung, ha'^ bie fogiole 33emegung noc^ immer

^) SStcIfadje (Srgänjunflen ?,u bem S^tj^iit biefer 3?ebe bietet Siet)!ned)t§ Sßienet

Sfiebe üom 25. Quli; bort ift er ©d)tt)ci^er gegenüber gu fetner 9ieferDe metjr geätoungen

imb nu^t bieje g-teil)eit treibttd) au§. SSgl. 2)cmofratifd)eä 3Bo(i)enbIatt, 7. Stuguft.



$arlamentartfc[)e Xalül unb ©oätalbemoltotte. 307

öon ber dieatüon benu^t tüerbe unb nur itji 35orteiI brä(i)te. (Srft bon bem
Slugenbltd an, h)o jeber B^'^tfel an ber ^ o I i t i [ d) e n |)oItung ber ©o§taI=

bemofrotie befeitigt toäre, mo bie ©ogialbemofratte, of)ne be^^olb ben Sllaffen-

fantpf gegen bie 5ßourgeoifte gu öernat^Iäffigen, aud) ben |)oIiti[c^en ^orfompf

übernommen t)ätte, mürben \i(i) \mxU\d) bie 9}to[|en ber SIrbeiter f)inter [ie [c^aren.

Unb erft bann f)ötte [ie ha§ 'Sled)t, §u fagen: (ma§ ber ©ociolbemofrot freilief)

fd)on am 5. dJlai aufgerufen ^atte) „33^^^^^ gehört un§!" 2Sem aber S3erlin ge=

i)öxe, bem gei)öre S)eut|d)lanb ; benn in ^Berlin fi|e ber §auptfeinb, unb f)ier

merbe bie @ntfd)eibung§fd)Iad)t gefd)Iagen. S8on S3erlin au§> fei ^eutfd)Ianb

gefned)tet morben unb in S3erlin muffe e§ begf)oIb ouc^ befreit merben!

®§ liegt nid)t ouf ben Söegen biefe§ 33u(^e§, ^u unterfudien, inmiemeit Sieb=^

fnec^t im Saufe ber ^a^re üon jener ejtremen @eringfd)ä^ung beg ^arlamen-

tarigmug gurüdgefommen ift, bie er in biefer 9^ebe befunbete. 2Bo^I f)at er bie

to!tifd)e S5erfef)It()eit ber anfängüd) üon if)m empfohlenen ^oliti! ber 2Saf)Ient=

f)altung fpäter rütf^alttos zugegeben, otö er ben ungeljeuren 3(uffd)rt)ung ft)at)r=

na^m, ben feine Partei ber 5Igitation banfte, §u ber bie Sßa^Ifämpfe eine immer

tt)ieber!ef)renbe Gelegenheit lieferten^). 9tber bie Sßerad)tung für bie |:)arlamen*

tarifd)e SKitorbeit fd)eint er niemals übermunben §u tjahen. 5ßon foId)en, bie il)n

not)e fannten, mirb biefe 3(nnal)me beftätigt. dlod) ein S3rieffragment au§ bem
(gnbe ber ac^tgiger ^o^re, bog fid) in feinem '^adjla^ fanb, befennt, ha^ er in

ber ^raftion „!onfequent unb ftet§" bie aüeröu^erfte Sinfe oertreten tjätte unb

fäi)rt bann fort: „^d) toai ber (Sinnige, ber meinen befannten 5t n =

fid)ten über $arIomentari§mug treu gegen ben (Eintritt in ben

6eniorenfonoent mirfte. ." ©^ bleibt eine Statfadje, ha^ bie beutfd)e fo§ialbemo=

fratifdie 'i|3artei fid) nid)t Siebfned)tg, fonbern SSebeB unb (Bd}tvei^ex§ 9(uffaffung

ber parlamentarifd)en 3Iftion §u eigen gemadjt ijat. ©erabe ©djmei^er !ann

^) 'Sie gartet ©d)iuei^er§ oertrat üon Stnfang an bie 9InjicE)t, baf3 nici)t^ geeigneter

fei, bie 3trbeiterIIaffe pr poltttfc^en Drganifterung §u brängen, al^ eine energijd)e foäta"

Iiftijd)e SBa^fagttation. 2)ieie 3Bat)Iogitatton müBte ba^ ^auptglteb in ber ilettc ber Stgita*

tionen büben, n)el(f)e bie 2irbeiter über bie Soge iljrer Älafje aufflären unb jie organifteren

füllten. (58gl. ben Seitorti!e( |)afjelmann§ im ©ocialbemofrat, 24. SJoüember 1869). SBaä ber

Mgemeine 2)eutfcf)e Strbeitertierein in 33e5ug auf SIgttation geleiftet :^at, ba§ erüärte nod) ber

öon iljm abgefallene ^rade auf bem Gtfenad^er Äongre^i^rotofoII ufm. p. 41) für mufter==

gütig: "Sag 3Bicf)tigfte, worauf e^ bei ber Wrbeiterbetuegung anfcimc, fei bie foäialbemo«

fratifd)e Stgitation. ^ür bereu 'Setreibung reid)ten totale Organtfattonen in üiauücrbänben

unb iBilbungsoereinen md)t au^. 2;enn fie muffe e i n t) e i 1 1 i d) unb mad)tüon geleitet

fein, „^ie Slgttation ift ber nerüug rerum, ba§ ^aben mir fennen gelernt im 3tl(gemeinen

2)eutfd)en ^trbeiteroerein. SBoburc^ mar ber SUlgemeine S)eutfd)e 3(rbeiteroerein ftorf,

moburd) bat er feine 93ebeutung erlangt?? — 'Durd) bie mit aller 5)Jad)t betriebene poIitifd)C

Stgitationü ... Unfere Drganifation muf? jur 3(gitation befätjigt merben, unb

toenn alle Silbungsöereine unb ©auöerbänbe ju grunbe get;en, fo mögen fie getroft ju*

grunbe gct)en "

20*
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nodf) me^r qI§ jeber anbere ber eigentlid)e (Sd)ö|:)fer ber ^arlamentorifcEjen 2;a!tif

ber gartet genannt tüerben.

^üt unfere SDnifteltung fommt e§> nun barouf an, biefeS ®lauben§be!enntm§

Sieb!ned)t§ in ben ©ang ber ©reigniffe be§ ^a^res 1869 einäurett)en, e§ in

[einen 5(bfic^ten mc in [einen SBirfungen ^u beleuditen.

(5d)tt)ei^er§ 9?omen mürbe borin [reilid) nur einmol genonnt, unb in feinem

gor 3U gel]ä[[igen 3u[antmen{)ang, bennod) fonnte fein mit bem ©tanb ber 5tr=

beiterbelDegung tiertrauter 3uf)örer barüber im 3^^^!^^ f^i"/ '^flfe ^^^ ÖO^ge 3"=

f)alt ber 9iebe auf eine S3efäm^i[ung be§ ^rogrommg be^ ^Illgemeinen ®eut[dien

2lrbeiteröerein§ i)inau§Ue[. ®abei möge bie f^rage offen bleiben, ob e§ nidit me^r

bem ß^arafter al§ ber tafti[d}en S3egobung be§ 9f?ebner§ (£f)re mad)te, menn er I}ier,

of)ne 9^üd[id)t au[ bie ^olb unb oiertel gemonnenen (Slemente in ben Sf^ei^en

be§ Sßerein^, nid)t allein (5d)mei^er§, [onbem oud) £a[[aneg |)oIiti[d)eg Programm

au[ eine [dionung§Io[e 3Sei[e 3er[e|te.

2)ie prinäipiellen ^ebenfen, bie Siebfned)t gegen bo§ ^aftieren mit bem

befte^enben ©taate unb bie Über[d)ä|ung be§ ollgemeinen (Stimmred)t§ tior*

brad)te, maren bie alten unb oft gef)örten ©inmänbe be§ $Rarj-(SngeB[d)en Irei[e§,

bie er[t iüng[t Mai^ [elbft in [einer 91ntmort on 6d)mei|er^) entmidelt ^atte.

(g§ mar natürlid), ba^ bie [ad}lic^en @egen[ä^e, bie tion 5(nfang an jmifdien ben

%ix^iem ber beut[d)en ^trbeiterbemegungen ber au§gef)enben tiiergiger unb ber

beginnenben [ec^giger ^a^re be[tanben f)otten, [id) gerabe je^t tion neuem [d)arf

f)erau§arbeiteten, mo fid) beren 33annertröger gum legten SOMe bamit abgequält

Ratten, einem offenen (Snt[d}eibung§fam|)fe um bie 33el)errfd)ung be§ Proletariats

au§ bem SSege gu get)en ! SSar e§ bod) nid)t allein bie ^erfönlid)feit (5d)n)ei|er§,

[onbem eben [o [ef)r bie Slrabition Sa[[ane!§, bie einer 5?erfd)mel3ung ber Qlrbeiter*

Parteien nad) £iebfned)t[d)em Ü^e^epte noc^ im SSege ftanb!

3^un er[d)n)erte bie[em ent[d)iebenen ©egner be§ [pejififdien ^reu^en*

tum§ bie (grfüllung ber 9[Ri[[ion, bie er [id) übertragen t)atte, niditig [o [et^r, mie

[eine Stellungnahme jum nationalen Problem. DJ^an barf feine^megsi benfen,

bo^ im Sager ber Saf[oneani[d)en Parteien nur (5d)mei|er unb bie ©räfin §a^=

felb bie (5reigni[[e be§ ^at)xe§: 1866 in einem ben 3Sün[dien Siebfned)t§ [dinur»

[trad§ entgegenge[e^ten (Sinne au[fa^ten. ^n ben erften 5[Ronaten beg 9?orbbeutfdien

S3unbe§ teilte bie Me^X'^djl ber Sa[[aneaner mirflid) mit ben S^^ationalliberalen

bie§o[fnung, c§> möd^te gelingen, in bem tion junferlidien §änben errid)teten

©ebäube bie innere (£inrid]tung allmätilid) in einem freieren ©eifte umjugeftalten,

mäf)renb Siebfned)t unb bie ®rup;ie um ^acobti bie 5(u§baufä^igfeit ber

tier{)a^ten 3^i^^S&urg tion öorn^erein leugneten unb felbft %xan^ S^^Q^^^

meinte, ein „einbauen" märe tiielleid)t möglid), aber fein „9(uybauen". ®a§

®a§mi[d)entreten ber in ben anberen gro[5en Säubern mit lebenbiger 51rbeiter«

') P. 254 ff.
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belüegung längft gelöften nationalen ^rage forn^jltgierte in £)o{)em Wa'^e bie

Äontroöer[en, beten allmät)ltcf)e ©lättung ha§ 9tu^[ef)en ber ^pätei geemigten

beut[(i)en 3trbeiter^arte{ beftimmenb beeinflußte, ^er §ef[e Siebfnec^t, ber einft

bei ber diMhfji an§> breiäet)njäi)rigem (£jil am liebften ben elften ©d)u|mann um=

armt ^ätte, bem er in 33er(in begegnete, tt)ün[(f)te bie Einigung ®eut[d)Ianbg öiel*

leidjt no(^ glü^enber aU ber früf) abgefüllte ©o^n be§ fron!furteri[c^4taIienifd)en

$atri5ierge[ct)(ed)t§. 3{ber biefer fernige ®eut[d)e toor ein ,3u eingeflei[d)ter ®ento-

!rat, biefer ^emofrat ein §u überzeugter ©ojiolift, afö ha^ e§> il)m tüie 58amberger

unb £in!el, me §eder unb tapp mögtid) gen^ejen märe, bie SBenbung üon 1866

be§{)alb §u afgeptiern, n)eit fie einen SRad)t§un)ad)§ ^eutjdjlanbg im internotio=

naien Äräftefpiel bebeutete. $8ei it)m erzeugte ber (grfolg be^ in bie ©d)ule

be§ ßöfariämuS gegongenen ^unfertumg einen ber[er!erf)often §oß gegen ben

öon S3i§mard errid)teten 33au, unb [ehe 2(ner!ennung hk^e^ fait accompli fam

in feiner 58orfteIIung einem SSerrot an ber ®emofrotie gleid). ©efü^Bmäßige

StJiotiöe öerbanben fid) in feinem ®eift mit n)eitfid)tiger politifdjer (Srfenntniö,

SSieneid)t f)atte fofort nad) Stöniggrä| fein anberer beutfd^er ^olitifer mit ber

gleid)en ©dinelligfeit unb ©d)ärfe begriffen, ha'^ an jenem 3. ^uli nid)t bIo§

bie beutfd)en SImbitionen £fterreid)§, fonbem auf lange ^af)re ^inau^ aud) alle

|)offnungen ber SDemofratie auf ber 2öat)lftatt geblieben maren. SSer gleid)

Siebfned)t bie fd)lafenbe ©ermonia allein mit ber pt)rl)gifd)en ?5reit)eitgmü|e

auf bem Raupte emaäjen fet)en mollte unb an ber ©geptertrögerin eine§ neuen

Göfar i^re 3üge nid)t erfannte, ber mußte fid) im D^^orbbeutfdjen S3unbe a\§ ein

S3efiegter füt)Ien unb fnirfd)enb an Letten gerren, bie er nid)t abjufdiüttetn öer==

mod)te. 9}Zit bem freien 5goIf^ftaat, öon bem bie 2)emofratie öon 1848 getröumt

i)atte, geigte ber neue S3unbe§ftaat mirfüdj feine ^t)n(id)feit.

©ein Stntipobe ©d)tüei|er, obgleid) Stpoftel be§ tloffenfampfeg, leugnete ben=

nod) nid)t bie 9JlögIid)!eit, boß fid) im Saufe ber gefd)id)tlid)en ©nttoidlung, üiel-

Ieid)t fogar o^ne blutige Üieöolution, bie befte^enben i^nftitutionen mit fogiaIiftifd)em

®eift erfüllen fönnten, baß möglid)ermeife fogar o^ne ooraufget)enben Älobberabotfd)

eine bemofrotifd)e unb bonad^ eine fo§iaIiftifd)e Umbitbung bon ©toat unb ®e=

fenfd)aft fid) DoIIgte^en mürbe, ©eine ogitatorifd)e, parlamentarifdje unb fd)rift=

ftel(erifd)e S^ätigfeit mar üon biefem ©ebanfen erfüllt, unb bie gemaltfame 9?e=»

öolution ließ er nur al§ eine ultima ratio am §ori§ont auftauchen. ©d)mei^er

mar, mie Saffalle, ein geborener ^olitifer, unb be§^alb tjatte hei it)m bie 2)oitrin

ftet§ ha^- 33eftreben, fid) ber ©ituation, bem ©ebote bey 3:age§, an3ufd3miegen.

©^ tiegt im SBefen be§ hemme d'action, halß ber 2)rang jum §anbeln bie Staftif

unb i^ren intelleftuellen 9^ieberfd)Iag formenb beeinflußt! Sagegen mof)nte in

Siebfnec^t, bem 9Ibfömm!ing einer ^-amilie Don jtf)eoIogen unb 9J?atf)ematifem,

ber fefte ®Iaube an bie unantaftbare Üieintjeit be^ ^ringip^. Äompromiffe öer*

abfd)eute er, unb menn ber ©taat nad) einem fRe^ept errid)tet mar, ha§ er üermarf,

fo mußte eben ein foId)er ©taat Don ®runb au§ gerftört merben, beDor ber 3Ser=
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jud) unternommen rtjerben burfte, in einem auf „ridjtiger" ©runbloge emditeten

neuen (Staat \)a§> 3beal ber ^ufunft in bie ^raji§ §u überfüf)ren! (S§ entbefjtt

nirf)t be^ 9ftei5e§, in ben f^intercn progrnmmatifd)en (Srflämngen ber geeinigten

fogialiftifdien Partei ^eutfdyianbö 'Ocn öinflüfien it)rcr mar!ante[ten ^ül)rer nadi=

§ugel)en. 9JjQnd)e £iebfned)t-9JlQrjfd)en unb mandie SQ[[alIe=(2d)lDei|er]c^en

^oftulate finb bort fd)lie|lid) ouf frieblic^e äöeife §u einonber gefommen, nad)=

bem fie fid) ^aijxc I)inburd) [dieinbar unüerfö^nlid) gegen einanber aufgebäumt

Ratten.

^od) oorläufig mar gtoifdien ber cö[ari[tifd) organifierten ^Iaffen!am|3f=

Partei unb ber fo^ialen 2)emo!ratie ein frieblidjer 9(u5gleid) unmöglid). ®ift

mu^te auf ber einen ©eite bie burd) ha§ Sllaffenfampfbogma gebügelte op'

|)ortuniftijd)e 2:afti! Saffalleg au§ bem bie freie S3emegtid)!eit bes ©lieber ein^

gmängenben "iprofrufteSbett einer überlebten Drganifation gelöft unb auf ber

onberen ©eite ba§ le^te fd)Iaffe 58anb, bas bie 5(rbeiter0ereine nod) mit bem

Un!en f^Iügel he§ ^ürgertum^ oerfnüpfte, burd)fd)nitten werben, beöor in S)eutfc^=

lanb bie beiben ©tröme ber |joIitifd)en Älaffenbemegung be^ oierten ©taubes

gufammenfliefen fonnten

!

£ieb!ned)t§ 9Rebe beftärfte in ©d^mei^er notürtid) nod) bie Überzeugung,

t>a^ er mit biefem 9J?anne meber auf eine prioate 2{ugföt)nung nod) auf eine fa(^=

Iid)e SSerftänbigung red)nen fonnte. Sie^ eg fid) aud) ber güt)rer ber fäd)fifc^en

ißolBpartei f)ier nod) angelegen fein, bem 2S o r 1 1 a u t e beg 5(priloer=

traget gered)t gu merben, bie Drganifation be^ 9(IIgemeinen 2)eutfd)en 5lrbeiter=

oereing nid)t §u fritifieren unb beffen ^räfibenten ni(^t offen gu öerbäd)tigen, fo

öerte^te e§ bod) ben ©eift be§ 5(b!omnieng nid)t meniger, menn er bie poIitifÄe

@runbrid)tung he§> 3Serein§ mit fd)tt)eren ??orn:)ürfen überhäufte. 2(ber felbft

©c^mei^erg (5t)rlid)!eit mar an einigen ©teilen ber 9^ebe, menn aud^ auf eine

etma§ berfd)Ieierte SBeife, öon neuem in 3^^if^^ Ö^aogen morben. Unb fo

!amen i^m mof)I 9^ad)rid)ten nid)t überrafd)enb, bie eben in biefen 2:agen aus

oerfd)iebenen ©emeinben anlangten unb barin übereinftimmten, ha"^ bie üon

Scipjtg au§> gegen ben S^erein betriebene SJJaulmurf^arbeit nod) immer in unge=

fd)mäd)ter SBeife fortbauerte. Tlit bem 2Bortfüt)rer ber 5?ürnberger 9)Zet)rI)eit

^otte nämlid) \i)x größter Drganifator <nanb in §anb gearbeitet. (Singelaben

üon mehreren ungufriebenen 33eöonmäd)tigten be§ 5dlgemeinen 2)eutfd)en 9tr=

beiteroereinS befanb S3ebel fid) in ber erften 3uni()älfte auf einer großen 9lgi-

totion^reife burd) bie t^üringifd)en ©taaten, mo er in 5a^Ireid)en 3Serfamm^

lungen, bie §um Seil fogar üon SKitgliebem be^ 58erein§ einberufen maren, genau

mte Sieb!ned)t in feinem ^Berliner 3?ortrag bie Untrennbarfeit ber fogialen unb

ber poIitifd)en SSetoegung prebigte. SDurd) alle Sf^eben S3ebel^ flang ber 9?efrain,

ha^ nur im bemo!ratifd)en ©taate unb nid)t fd)on im 92orbbeutfd)en 33unbe bie

fogiole ^rage gelöft merben !önne. dJlan erinnert fid), ha'^ bie 2)elegierten ber

®emeinben jener an ©ad)fen gren^enben ©ebiete bereite in ©Iberfelb ©d^mei^er
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mit tf)rem Stbfall bebroJjt Rotten. (£tn „bemofrotifcI}er Sßatjlüerein S^fjütingenS"

betrieb ^ier feit längerer 3^^^ ^^^ ^"[anttnenfc^Iu^ aller bemotratifcf) ge=

finnten Elemente unb fanb gerabe in ben Streifen ber 9{rbeiter reid)Iid)en 5(n*

Hang. 2)ie[er ©trömung bebiente [id) 33ebel, um 8d)tt)ei^er nac^ Gräften Slbbruc^

gu tun, unb er lie^ begt)alb allerorten nid)t nur für bie 33efeitigung ber ©|)oItung

innert)alb ber 2(rbeiter].iartei, fonbern aud) für bie Sinbejieljung ber bürgerlidjen

S)emofratie in eine fünftige bemofratifc^e ^^olanj 9^efoIutionen faffen^). ®ie

S3erid)te be§ ^emo!ratifd)en SBod)enbIatt§ liefen burd)bUden, mie fet)r 'Oa§> @r=

gebniS biefer 9(gitation§reife 23ebel befriebigte. 3n i^i^etri ^er(auf glüdte e§> if)m

bereite, mit mef)reren totalen $(rbeiterfül}rei*n ber Saffalleaner 5U SSerab*

rebungen organifotorifdjer "i^lrt ^u tommen. ©d)tt)ei|er mod)te berartigeg be^

fürd)ten, benn er ridjtete al^balb einen SSrief an S3ebet, morin er if)n für üer*

trog§brüd)ig erflärte, meü er mit ben t(}üringifd)en 9J?itgUebfd)aften of)ne S^er^

mittlung be§ ^räfibenten in ^erbinbung getreten märe.

^ür i^n mar eg je^t gu einer UnmögUc^feit gen:)orben, ben auf feinen ©tur^ ab'

gtelenben löeftrebungen ber ©egner länger tatenlos jugufdjauen. 5Jhtn glaubte er

fdjeinbar, ber „Einigung ber beutfd)en *:?{rbeiter|3orteien" unb bem „3ufammenfd)Iu^

ber ^emofratie", biefen jugfröftigen Carolen ber ©egner, ettüay gleid) n^irffameg

entgegenfe^en gu !önnen, menn er bie Einigung alter Saffalleaner
auf fein 33anner fc^rieb ! Wan erinnert fid), füie er einft mit ber Gräfin |)a^felb in

^'onflüt geriet, meil §n)ifd)en i^rer am S3ud)ftaben ^aftenben ^ietät unb feiner

fad)Iid) orientierten 33etrad)tung§tDeife fein ^lifQ^i^^^Jiar&^iten ^ö^- ®i^ ^Qtte

im 5ßerein ben ©influ^ ber ©räfin mit einer foId)eu |)artnädigfeit befämpft,

ha^ biefe nad) ber S3raunfd)lt)eiger ©eneralöerfammlung mit i^rer Stn^änger»

fdjaft au§fd)ieb unb einen felbftänbigen herein grünbete, ber fid) ^infort aB

ben eingigen redjtmä^igen Sträger ber tüafjxen §eili§le^re ausgab, '^n

foftete aber biefer SSerein bie ©räfin oiel ©elb unb nod) met)r ^rger, unb

begt)alb mu^te bie 3lu§fid)t, öon neuem oüe 9(nt)änger i^re^ unöerge^Iidien ^reun=

be§ einigen 5U fönnen, mit ^auberfraft auf fie tt)irfen, fobalb fid) im anberen

Sager in ber ^rin^il^ienfrage, bie i^r am meiften am .^pergen lag, ©ntgegenfommen

geigte. SSo^I tonnte fie aud) je^t ha§> SJiifetrauen nid)t unterbrüden, t)a§> fie gegen

^) 3luf einer Stonferenj be§ bemo!rati)d)en 2Ba:^It)crein§ 2;t)üringen§ in (Sifenadf),

auf ber S3ebel unb £ieb!ned)t fomie ?trbeiteröertreter au§ SBeimar, ©rfurt, ©ot^o unb

©aläungen anroefenb maren, tüurbe am 13. ^uni bie folgenbe ©d)rt)ei^er empörenbe 9te*

jolution gefaxt: „^ux gemeinjamen ?Irbcit für bie Söfung ber fo^ialen '^xaqe ift e§ md)t

nur erforbcrlicf), ba^ bie ©paltungen unter ben oerfdjiebenen g-raftionen ber bemofrati"

fd)en ^Arbeiterpartei auf[)ören, Jonbern aud), baf5 bie bemofratifd)en ^(rbeiterüereine mit

ber gefamten bemofratifdjen Partei geeint feien, ba^ namentlid) bei gemeinfamen poli»

tifd)en 9lngelegent)eiten, inebefonbere bei Söa^Ien, bie bemo!ratifd)e Partei unb bie bcmo«»

!ratifd)en 5trbeiteroereine sufammengefjen." @Ieid)äeitig mar bie 3Bat)l eine§ ftänbigen

2iu§fd)uffeö befd)Ioffen worben, ber au§ je 5 SRitglicbern bey Stllgemeinen 1)eutfd)en 'äv

beiterüereinä unb ber SSoIf^partei beftel)en follte.
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©d)tt)ei|erg (SfjQmfter empfanb. 5(ber [ie I)o[fte, ha'^ bie „unüerfälftfjte Dx'

gam[ation Saf[QlIe§", tüäre [ie eift einmal Port neuem einge[üf)rt, [elb[t bann

bon bcm größeren 53erein beibcl)alten merben toürbc, menn ber 5ßerfd)mel=

§ung, über bie [ie je^t üer{)anbelten, feine ®auer befdjieben märe^).

5lm 18. ^uni oerfünbigten ber beut[(i)en ^Irbeitermelt glei(i)äeitig ber (Social^

bemo!rat unb bie in Seip^ig öon grü[Ucf)em ©elbe öcgetierenbe fyreie B^itung

burd) eine pompö[e gemein[ame ^roflamation ber ^rä[ibenten (Bd^tvei^ci unb

S[Renbe bie 5lu[Iö[ung ber beiben 35ereine unb bie Sßieberfjerftellung be§ öon

£a[[ane begrünbeten SOIgemeinen ^eut[(i)en 9trbeiterüerein§ mit be[[en ur[prüng=

Iid)em ©tatut. ^tlle 9}litglieber beiber 58ereine, bie nid)t ou^brüdlid) 3Siber[pruc^

ert)eben n)ürben, [oHten aud) al§ SJätglieber iie§> neuen SBereing gelten. (Sine [o=

fortige ^rä[ibentenmat}t mürbe angeorbnet, mäf)renb bie Ernennung be§ 53or[tonb§

bi^ gur nöd)ften ®eneroloer[ammlung burd) bie birefte 5lbftimmung ber einzelnen

SD^itgIieb[d)a[ten er[olgen [ollte. 5(ber bie[er gange 5lompIej Don ^Verfügungen

mürbe nid)t offen o!trot)iert, [onbem nad) berüf)mtem 33hifter einem [ofortigen

^lebi^git be^ „fouüeränen ^oU§" untermorfen, bog nur mit ^a ober SfJetn

ftimmen burfte. 2)ie Sftejultate ber 9lbftimmung mußten bii§ §um 23. ^uni in

S3erlin eintreffen, ha für bie 5(uflöfung unb 5.Vn-einigung beiber Sßereine ber 24.

tiorge[ef)en mar. 5J?atürIid) oerfudjte bie ^roflamation eine ou§füt)rIid)e 9ie(j^t=

fertigung he§> SSie unb SSarum bicfeS f)aftigen 5ßorget)en§. ®ie 2;enninoIogie,

in ber fie abgefaßt mor, entftammte bem Hoted)i5mu§ be§ ortt)obojen

Sa[[aneanertimi§ §a^felb[d)er 9^id)tung. (g§ f)ie^ barin: „Sine 5Irbeiter=

portei, e i n SSille, eine 9)iad)t über gang ®eut[d)Ianb ! ©in Slügemeiner

^eut[d)er 9(rbciterüerein, gegrünbet auf bie öon ^erbinonb Saffolle oerfünbeten

^ringipien unb gufammengel)alten burd) bie oon il)m gegebene Orgonifation. .

Unfer Set)rer ift f^-erbinanb Saffolle; unfer gemeinfame^^ie^* ^ie 5ßermirflid)ung

beffen, mo§ er un§ bertünbet; unfer 33oben: bie Saffalleifdje Drgani[ation, oon

meld)er it)r ©djöpfer un§ gurief : „3^r follt fie aufred)t erl)alten — [ie mirb @ud)

gum ©iege füf)ren". ^u biefem §eiBaratee|orgon lieferte ein furger 31rti!et

©d)mei|er§ im ©ocialbemofrat ben offigiöfen politifd)en Kommentar. @r mollte bie

Söieberoereinigung aU ben miditigften Vorgang in ber ^arteigefd)id)te feit 2a[[alle§

£obe ange[et)en mi[[en. Unb er mu^te moljl ©rünbe i)aben, menn er fid) energi[d)

gegen bie Unter[(^ö|ung bie[eg 2^eatercoup§ oermal)rte. ®ie in einem argen

9}tora§mu§ ftedenbe §a^felb=9[Renbefd^e £)rgani[ation gö^lte in gong S)eutfd)lonb

!aum nod) gmeitoufenb i)3htglieber, mäl)renb ber größere i^erein über eine fieben=

^) ^^9l- „3"i^ ®d)>Dei^er«=§a^feIb ('i)J?enbe)id}en 3?eriöIimtug§fomöbietn'3)emofratifrf)e^

2Bod)cnOIatt 17. ^uli. §ter tüirb natürlicf) aU etn^ige^ 932otiö 3cl)it)et^er!?' bei ber gufion

bie ©pehilation auf ben ©elbbeutel ber ©räfin :^ingeftent. ©Ieid)äeitig tjei^t e^ f)ter, ba^

biefe 'Same mit eine fije 9tente bejöge unb al§ giemlid) geisig betannt märe. Sie SSec*

mögen^öerpltniffe ber ©räfin mu^te £iebfned)t au§> ber Qcit nad) Saffalleä 2;obe fennen,

tvo er nad) 33crn^arb Seder§ 9?erfagen oorübergetjenb i^r SSertrauenSmann tuor.
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fad)e Stn^ängerfc^aft gebieten modjte. (5(f)ft)et|erg Formulierung be^ @reigniffe§

f)örte fid) nad) ettuaS 35ebeutenbem on: ber eine ber beiben bi§f)erigen Sßereine

i)ätte feinen §au|)tji| in bem großen Qnbuftriereöier oon SSomien-SIberfelb,

ber anbere in bem bebeutenben ^nbuftriegebiet Don (Si)emni^; f)in[ort toürben

3if)einlanb unb ©ac!)[en, bie[e großen öolfybiditen ©aue, einonber hie |)änbe

reici)en unb and) Ue 5(rbeiter ber großen Seeftöbte §omburg unb Bremen niäjt

länger in feinblid)er Trennung einonber gegenüber[te{)en

!

SSir be[i|en feine auöreid)enben bo!umentari|c^en Belege über bie S5ebin=

gungen be§ ©inigung^oertroge^ §tt)t|d)en ©d)n)ei^er unb Wenoe. S)ie au§füf)r*

lidiften 9J?itteiIungen, bie oorliegen, ftommen oon bem Ie|teren. 2)0 ober 93knbe

fie erft nod) feiner erneuten Beruneinigung mit ©d)n)ei|er oeröf[entlid)te, fo

Hegt ber Berbod)t notje, bo^ er ben ^nijalt be§ 5{b!ommen!§ nod)trägIid) in einem

für bie ^o|feIbfd)e ©efte gu günftigen ©inne ou^Iegte. Wan tut be§t)otb gut,

für bie f)iftorifd)e 2)orftenung bie reolen ^^t^i'^ff^" beiber ^orteien oufmer!=

fom gu 9^ote §u gießen. S)ie SBiebereinfüt)rung be^g olten SoffoHeifdjen ©totutä

toat natürlich bie conditio sine qua non ber (Gräfin unb if)rer Äreoturen. Stber

gerobe biefe§ ^i^Qßpnbnig mu^te le^t oud) ©djmei^ers 2Bünfd)en entfpred)en,

bo er fid) auf biefe SBeife mit einem @d)Ioge oon ber ouf ber (SIberfelber &e=

nerolöerfommlung Derfügten (Sinfd)rän!ung feiner ^iftotur befreit fo^. (5d)n)ieri=

ger tvax e^ für i^n, ber ©egenfeite in ber @en)er!fd)aft§frage genügenbe S^Qt'

ftönbniffe gu mod)en. Unb feine unb 3Jknbe§ Berfion^) über bie ouf biefen ^un!t

beäüglid)en Bereinbamngen rt)iberfpred)en fid) in einem gemiffen Umfange.

SUnd) nad) 9Jienbe t)ätte ©d)n)ei|er erftört, bie fofortige ?(uf(öfung ber @ett)er!=

fc^often märe nid)t burd)füf)Tbor. 2Sof)I ober foll er feine Bereitmidigfeit gegeigt

t)aben, fie oBbolb, fooiel mie ongängig, in hen §intergrunb gu brängen unb

noc^ einer möglid)ft furgen f^rift gänjiid) §u befeitigen. 3(u§ biefer 5tn=

gäbe beftritt ©d)it)ei|er fpäter, bo^ er oerfprod)en I)ätte, bie ®eh)er!f(^often

met)r olg bi^^er in ben §intergrunb brängen gu motten. Bon 'iJtnfong

an f)ätten fie bem 9tllgemeinen ^eutfdjen ^trbeiteroerein gegenüber eine

untergeorbnete Stellung eingenommen, meiter ober motte er fie nid)t

f)erabgebrürft miffen. ©ong mie bigt)er, fo fd)rieb er, mürben orgonifierte

Slrbeitöeinftetlungen ouc^ in ^ufunft geförbert merben, menn ein oernünftiger

3it)ed für fie oorläge ! ^m Soufe ber Untert)onbIungen, ju benen hie ©röfin ouf

feinen ousbrürfüc^en 3Sunfd) t)in5ugeäogen mürbe, i)otte ©d)mei|er oermutlid)

burd)büden loffen, bo^ fein ^ntereffe on ben @emer!fd)often fid) obge!üt)It t}ätte.

BieIIeid)t ^otte er oud) münblid) gugefogt, bo^ er fic^ fünftig meniger ol^ bi5t}er für

biefe Bemegung ins 3ßug legen mürbe. Unma^rfd)einlid) ober ift, ha^ er förmlid)e

^) aSgl. TOenbc, §ei-r S- 33. ü. ©cf)roei^er uiib bie Dtganifation be§ Saffalfefrfien

Stllgemeinen '2:eutfd)en SIrbciteröereing. (£in Stntrag au ben i^orftanb Seipäig 1869, unb

Sd)toet^er im Socialbemofrat üom 10. Dftober 1869.
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S8eriprcd)ungcn in bcr !ategori[(i)en ^^omt, wie SDknbe es be{}QU^itet, abgegeben

ptte. ©in ^ai}X guDor, atö er mit fd)öner Energie bie ®ert)erf[d)aftf^bett)egung

in j^hi|3 bradite, ba mar für if)n ber SBimj'd) beftimmenb getpefen, ber ^ort)d)ritts=

Partei nnb 33ebcl nnb i^iebt'nedit ben 9iang abzulaufen. Um fo fid)erer Ijoffte

er banrals, fid) ^u ber ouSfdiIaggebenbcn ^crfönlid)feit in ber beutfd)en 9(rbeiter=

bemegung aufgufc^mingen, menn es i^m gelang, aud^ auf gemerffd)oftlid)em

©ebiet jene unbeftrittene ^üf)r"ung gu erobern, i)ie er in poHtifd)en fragen über

ben bcftorganifierten Seil ber 5(rbeiterfd)aft bereits befaß. ^Zun t)atte aber bie

©nttoidlung be§ 2trbeiterfd)aft§berbanbe§ feinegtoegg gu jenem politifd) fd)neU

üermertbaren ©rfolg gefüt)rt, auf ben 6d)rt)ei^er ge{)offt f}atte. äRit 9^ed)t munberte

fid) bereit!^ in (£affel ^ri^ ©tlner über bie trodene unb menig begeifternbe §orm,

in ber er ben erften Äongre^ beö SßerbanbeS einberufen i}atte. 2)iefen

SJiann lüfterte e§ nod) (Srfolg, nod) (Sinflu^ unb .|)errfd)aft; eine uneigen-

nü|ige Eingabe an eine <Ba(i)e lag au§erf)alb ber ©renken feiner yiatnx.

^fJun Ratten feit bem SSerliner Äongre^ feine gefäf)rlid)ften Äonfurrenten auf

feine Soften einen bebrof)Iid^en 9JJad)t§umad)§ erfat)ren, möljrenb in ben 9f?eit)en

be§ eigenen 35erein§ bie Ungufrieben^eit mit feiner ^ittatur im fd)nenem 3^==

net)men begriffen mar. Unter foId)en Umftänben fonnte ein Qtved, ber nid)t

unmittelbar ber Sßerteibigung unb ber Siüderoberung feine§ (£influffe§ o^gute

!am, it)m nid)t metjr öiel gelten. S)er tampf um bie ^ü^rung ber er=

modjenben 5(rbeiter!Iaffe mu^te fid), mie bie 2)inge in 2)eutfd)Ianb lagen,

nid)t auf gemerffdjaftlidiem, fonbem auf poIitifd)em ©ebiet abfpielen. 2)ie

longentrierung aller Gräfte auf hen mefentlidjften ^un!t ^atte er ftet§ in

ber Sfjeorie getef)rt, in ber ^rayiS geübt. Unb fo o|.iferte biefer 9[Rann, je

me^r er auf ha^» 9^ioeau eineg 3{benteurer^ t)erabfanf, um fo unbebenf=

Hd)er bie 65ert)er!fd)aften nid)t etma ber befd)rän!ten 58ud)ftabenfud)ferei

feiner neuen Sumpane, fonbem bem ©ebot be§ eigenen momentanen SSorteiB,

ber i£)m f)öl)er ftanb aU ha§> 3So^I ber 5lrbeiter. Seine ^aljllofen ^einbe foIpor=

tierten bamals eine ^u^erung, bie er in einer unbemad)ten ©tunbe §u bem 2Bie§*

babener S3eüonmäd)tigten Don S3on^orft geton f)oben foHte. 2)iefem f)ätte er

gefagt, ha^ er bie 5(rbeiterbemegung nid)t §u ftar! merben laffen bürfe, menn er

fie immer in ber §anb bef)alten molte. S3eobad)tete ©djroei^er bie gune^menbe

©elbftönbigfeit unb ß^s^&^tt^^Bt^ßit be^ politifd) regen XeiU be§ ^roletariote,

fo fonnte er fid) in ber %at ber S3efürd)tung nid)t t)erfd)lie^en, ha'^ bie 9Jtaffen=

bemegung, menn fie erft bie .'punberttaufenbe umfaßte, nid)t mebr allein oon

einem fünfte au§ ju leiten fein mürbe. 9tber ber 3ögling ber 5(fd)affenburger

^efuiten t)atte e§ in ber £unft be§ ©d)meigen= unb 5(nfid)I)oItenfönnen§ frü^geitig

5U t)of)er ?^ertigfeit gebradit, unb fd)merlid) mürbe er, felbft im oertrauten @e=

fpräd), fid) unDorfid)tig befouoriert l)aben!

"^Jie 58orteiIe, bie fid) ©d)mei|er oon bem ?Ibfommen mit ber §a^felbfd)en

Partei oerfprad), finb Ieid)t gu erfennen. ®ie mit biefer 5Serfd)meIgung öer=
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bunbene 9^üif!el}r §u bem ©tatut öon 1863 be[etttgte bouemb ober bo(f) toenig^

[ten§ oorüberge^enb jene ÜberiDad)ung be§ ^räfibenten burd) ben SSorftanb, bte

man in ®lberfelb be[d)Io[[en i)aüe, unb bte (Sd)rt)ei^er§ (Eigenliebe tiefer öerle^te,

al§ feine tlugf)eit §u erfennen gab. 'i?(ußerbem tierftärfte eine ^erbinbung mit

ben auf bie SoffoIIefc^e Drganifation eingefd)it)orenen ®efoIg§Ieuten ber ©röfin

in ber eigenen Partei ben Sßiberftanb gegen bie feiner §errfd)fud)t unbequemen

©egentralifationgtenbengen, hie namentlid) in ben gu ber 9^ürnberger 9J?ef)r^eit

f)inneigenben 9MgIiebern eifrige ^urf|jred)er befa^en. (gnblid) red)nete er ido^I

ouf bie S[Raffen ber föd}fifd)en 3nbuftrie= unb Heimarbeiter, bie görfterling unb

SJienbe in ben 9f?eid)§tag entfanbten, unb mit beren §ilfe Siebfned)t unb S5ebel

im gentium i^rer 2{gitation mit größerem (Erfolge a\§ big ba^in befämpft toerben

!onnten.

9^ur eine !ur§e SSebenf^eit t)atten (Sd)mei|er unb 9J?enbe il}rem fouüeränen

58oI!e gelaffen. ^t)re §Qft begrünbeten fie nodjtröglid) bomit, ba"^ fie t)a§ preu^ifdje

$ßereinggefe| oerle^t f)ötten, al§ fie miteinonber in 33e3ief)ung traten, unb ba^

be§t)alb bie ^olijei beibe 53ereine t}ätte auflöfen fönnen, beüor ber neue 35erein

tonftituiert mar. ^n SBirfIid)feit I}atte (Sd)mei|er ben 2;ermin für feinen (Eou^

im oorauä genou bered)net unb ben Xüq fo gemäljlt, ha^ oor ber 5lbftimmung

meber eine Sommer be^ S)emo!ratifc^en äöodjenblattg erfd)einen, nod) felbft

feinem 35ort)aben feinblidje ^ufdjriften an ben ©ocialbemofrot gelangen fonn=

ten^). gür ben ©rfolg feinet ©taat§ftreid)§ fc^ien i^m am meiften barauf an§u=

!ommen, ha^ bie 3J?affen burd) Überrumpelung üor eine (Sntfdjeibung geftellt

mürben, beöor bie %üt}xei ber D|jpofition fie über bie mofjre Stragn^eite he§ (Ereig^

niffeg aufgeüärt t)ätten. ^lierfür ^atte er feine 5Bor!ef)rungen gut getroffen, unb aB

je|t bie übertüältigenbe SKeljr^o^I ber ©emeinben fo ftimmte, mie er eg ge=

münfc^t I)otte, ha glaubte er fid) fc^on be^ ©iegeg fid)er. ©elbft ber ^orftanb in

•Hamburg miberfe|te fid) ber eigenen 9(uflöfung nid)t länger, nadjbem if)m 2;öld"e

in ©d)h)ei|er§ 9Iuftrog bie SJfotioe he§> ©taat^ftreic^g plaufibet gemad^t ^atte.

^reilid) in begug auf gmei fünfte liefen bie Hön^&urger ben ^räfibenten aud)

je^t nod^ nidjt loder: fie öerlangten (Siarantien bafür, ba^ bie ®röfin Ha|felb

nid)t oon neuem im $8erein 5U (Einfluß fäme unb forberten ba§ $ßerf|jred)en,

ha'^ er felbft auf ber erften (Sieneraloerfammlung be^ neuen 5ßereing bie

SBieberfjerftellung ber in (Elberfelb befd)Ioffenen ©tatutenänberung beantragen

mürbe^). ©c^mei|er mu^te alleg haxan liegen, erft einmal faf)rIog über ha^: ^ro=

öiforium f)inmeg3ufommen, unb be!3{)alb gemätjrte er bie S3ebingungen be§

5ßorftanbe§ fd)Ianfmeg, o^ne fid) oorläufig über bie (Erfüllung ©fi-upel 3U

madjen. 9lber gleidi borouf öerfdinupfte e§ bie Hamburger cmpfinblid), ate ber

1) aSgl. 9?ippoIbt in Bufunft Dorn 25. 3uni.

2) Sßgl. ben 3tufnif öon Qidb unb Oicnoffen üom 27. ^uni im 2;emoIratiirf)en 3Sod)en*

blatt öom 3. ^uli nnb ba^u %ölde, a. a. D. p. 70.
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©ocialbemofrat eine gelrunbene ©rüärung üeröffentlidite, bie ebcnfo gut befagen

fonnte, ba^ bie &xä\m \\d) ßurüdjugiefien beQb[ic{)tige, loie bo^ [ie bie)en @nt*

[c^Iuß Don neuem aufgegeben i)ättc. ^ie Leitung ber Partei, )o {)ie^ e§ bort,

[tänbe [elbftDerftänblid) lebiglid) bem ^räjibenten ju, aber bie (Einigung tüäre

feine üollj'tänbige gen)e[en, njenn man hie um xi)xe 5ßermirfli(i)ung üerbiente

Iangiäf)rige greunbin Sa[fal(e^ t)on if}r auiägefdjioffen fiätte^). @g mu^ an

bie|er Stelle ermäfjut merben, ha'ii bie ©räfin mittlermeile bereite bei oer*

fdjiebenen '^{nläffen ber Q^hhc ber 5!?erein5fa)")e au[gef)oI[en t)atte, [oba^ neben

ben |)oUtifd)en aud) finongiene ©rünbe ©d)n)ei^er beftimmen mußten, auf feine

olte ^einbin Ü^üdfidit ju nef)men"^).

So njurben benn programmäßig bie beiben ^tonfurrenjöereine am 24. ^uni

aufgelöft unb am gleichen Sage bie 3Sieberaufrid)tung beg DJhitteroerein^ pro=

flamiert, aus bem beibe Saffalleaniidjen 9?id}tungen (jeroorgegangen tvaxen. ^ür

bie furje Spanne ßeit biv gu ber auf bos fönbe bes Wonat§ feftgefe^ten ^räfi=

benteniüat)! t}atte Sdjmei^er, um 9Jienbe^ (Sitelfeit 9?ed)nung 5U tragen, biefem

t>a§> ^räfibium freiwillig überlaffen. 2)afür oergiditete ber anbere aus ©efunb^

{)eit5rürffid)ten unb „um aller S^ioalität bie Spi|e ab§ubred)en" auf feine .^an=

bibatur bei ber befinitioen 2BaI)I.

2lber ber 35orfprung oon menigen Etagen, ben Sc^trei^er fid) gefid)ert ^atte,

follte i^m nur üorübergetjenben 55ortciI bringen. (Sine bauembe Unterbrüdung

aller oppofitionellen Üiegungen lag nidit me^r in feiner ©emalt, feitbem außer=^

f)alb he§ Don ii)m biftatorijd) regierten 5_^erein^ eine neue ^^trbeiterpartei fid)

fonfolibierte unb i^re 33e§ief)ungen bereite big in bie 9^eit)en ber 3SereingmitgIieber

^ineinreid]ten. darüber gab fidi Sd)mei§er feinen ^üufionen ^in, ha'^ fein „Staat§=

ftreidj" gum fofortigen 5£>ieberau5brud) he§> firiegeig mit Siebfned}t unb 58ebel

füf)ren mußte. S)iefen beiben 9J?ännern, bie gleid) ga^Ireic^en angefe^enen

^erfönüdifeiten im Saffat(eanifd)en Sager unerinüblic^ für eine $ßerfd)mel5ung

ber beiben größten beutfd)en '.?(rbeiterparteien agitierten, betoie^ bie ^^ufion mit

ber i^a|felbfd)en Sefte enbgiltig, ha}^ it)re 2Sünfd)e bei it)m niemaB (Snt=

gegenfommen finben mürben. §atte er fid) bod) je|t oon neuem feierlid) auf

bie für bie ^Irbeiteroereinspartei fd)Ied}t^in unannef)mbare ;?affallefd)e Organi^

fation feftgelegt unb bamit bie fdimadien :©rüden abgebrodien, bie man im "i^lpril

unter bem 2)r-ud ber in (giberfelb bei feinen 3tn^öngem 5U Sage getretenen

Stimmung gewimmert batte. .*ninfort mußte e§> aller 3SeIt beutüdi fein, baß i£)m an

ber 5(ufred)terf)altung feiner ^^iftatur me^r lag als an bem rafdien ©rftarfen

ber Slrbeiterpartei^). Selbft 5(nf)önger, hie bis ba^in, oon feiner Begabung ge^

^) f^ür bie 5?orgefd)id)te biejer ßrflärung ogl. 9Jknbe a. a. D. p. 55.

^) ©c^mei^er )elb\t eriüä^nt nur „ein uner^eblic^e^ ©efc^enf bei ber SSereinigung

unb !urä nad):^er". $8gl. Socialbemofrat, 19. iganuar 1870 Slnmerfung.

^) Sin Slufruf be§ berliner =Semofratiicf)en 9(tbeiterüerein5 gegen ba^: „imperiol^fojta*

Itfttfd)e 'Semagogentum" unb „bie ben^ußten ober unbetuufiten 2Ser!äeuge beä Gäfariä^»
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blenbet, über bie (5d)Jt)äd)en [eineg (£{)ora!ter§ {)tTtn:)egge[e^en Ijotten, burften jicf)

ie|t §um erften SOIale mit fRedjt eingeftefjen, bo^ ©c!^tüet|er ben S3ebürfmf[en

ber SSetregung, bie if)m unenblirf) Diel üerbonfte, üu§> pex]önlid)em ©goi^mu^

5UiDibergef)anbeIt ijatte.

SiebfnecE)! unb 58ebel gegenüber be|d)Io^ ©d)tt)ei^er bog ^räöenire §u

f|)ielen. 3" ö^Ier gorm !ünbigte i^nen ber Socialbemofrot üom 23. unb 25. ^uni

ben SSaffen[tiü[tanb inbem er ben bofumentorifdien 9^Qcf)n)ei§ bafür erbrad)te,

bo^ i^re tf)üringi|die 5(gitotion auf bie Untergrabung ber ^entrolifation bes 2111=

gemeinen 'S)eut[d)en 5{rbeiteröerein§ gerid)tet tvax^). Tdd)t nur bie (Sinigfeit

unter ben 5[rbeitern ptten [ie baburd) geftört, baj3 [ie ber ^Arbeiterpartei ha^

oerfd)n)ommene Programm ber bürgerlidjen Siemofratie ange|)i-ie[en, [onbem i^r

33e[treben, bie altbewährte Organifation be^ Slllgemeinen 2)eut[d)en 5(rbeiter=

oerein§ ju bred)en, jiele bireft barauf t)in, bie ^ortei in möglidift felbftänbige Gruppen

aufgulöfen, auf ha^ überall ^ta^ mürbe für eitle S3urfd)en, hie eine 9^olIe fpielen

mollten ! fyür einen öernünftigen ?Jknfd)en bebürfe e§> angefidits foId)er Statfadien

!aum nod) ber SSemerfung, bo^ mit biefen ©egnem be§ S3e[te^eng einer ]elbft=

[tänbigen fogialbemofratifdien Arbeiterpartei, meld)e bie 5(rbeiter in§ ©d)Iepptau

ber S3ourgeoisbemo!ratie loden mollten, feine mir!üd)e Bereinigung, fonbern

f)ö(^ften^ ein fouler äußerer ^rieben möglid) märe. Unter ber ^ eud)Ierifd)en

SOf^iene ber f^reunbfd)aft unb be§ griebeng fud)ten fie, Unorbnung unb Qanl in

bie 9^eit)en be§ 5?ereing gu bringen, tiefer muffe fie be^^alb ai§ feine geinbe

betrad)ten unb einer foId)en (Sinfic^t entfprei^enb betjonbeln!

5lber nid)t nur bie Scanner be§ S)emofratifd)en 2öod)enbIattg, be§ Sßer*

bonbeS ber 9{rbeiterDereine unb ber @äd)fifdien 5?oI!§portei erhoben SSiberfprud)

gegen haä SSorge^en be§ ^^iftator^. Auc^ in ben Streifen be^ S^ereins felbft

ermedte ber in bem ©taatsftreid) jum Slulbrud fommenbe ©tatutenbrud) eine

ftürmifd)e Cppofition, bie (5d)mei^er üergeben§ nieber^ufdilagen fuc^te, beöor fie

fid) gu einer regelrediten gronbe organifieren fonnte. Sie ©otI)aer 93Htgliebfd)aft

be^ 5ÜIgemeinen Seutfd)en ^Irbeiteroereins ^atte bereits am 20. ^uni ouf bie

erfte tunbe ^in an alle onberen ©emeinben ein t)e!tograp^ierteg (öon 9?i|3|3oIbt

unter5eid)nete§) girfular gerid)tet, ba§ gegen 6d)mei|erg 58DrgeI}en fdiarf

proteftierte, für bie t)eranna{)enbe ^räfibentenmal)! feine ©rfe^ung burc^ ben

muä", aber jugunften ber internationalen unb „el)rlic^en" ©ojialbemofratie tüirft <3d)>x)ei§er

nid)t of)ne S3crecf)tigiing oor, bafi er „eine im erften 9Infang ber Semegung alferbingg geredit*

fertigt gemefene, jefet aber bie SOeiterentmicflung ber ^^artei f)cmmenbc Crganijation mit

:^eud)Ieriid)en Scf)eingrünben unb burd) r»eriücrflid)e SJJittel jur ^efriebigung feinet per<=

fönlidien ^ntexeUz^ unb Gf)rgeiäes aufred)t ju erfjalten iucf)t." (SIbgebrurft in ber 3ufunft

öom 14. i^uli.)

1) SSgl. 2;c>Icfe an S^ippolbt üom 28. ^uni unb 9?ippoIb an S^toei^er öom 21. ^uni

im ®emofrati)d)en aBocf)enbIatt üom 3. ^uü, ferner Sdjmci^erä ftommentar gu ?JippoIbt§

SBrief im ©octalbemolrat, 25. ^wni-
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über eine foId)c 5{rt Don Einigung empörten '?)orcf forberte unb gu einem

ijlongre^ nad) &oÜ)a einlub, auf be[[en 2:agegorbnung bie ^Bereinigung aller

fo^ialbemofrntij'cljen '^(rbeiterüereine gefegt merben follte. ^n ber 33egrünbung

ber 3.^ürfd)Iäge I)icf3 e!§, Saffalle märe ein gu e^rlidjer Semofrot gemefen, aU ha'^

ex, menn er nod) lebte, je^t nid)t [elbft für bie ^nbenmg ber ©totuten imb bie

5tb[d)affung ber 2)i!totur eintreten mürbe. ®em „S^änfefdimieb" ©d}mei|er

mirb e§ aB Unel)rlid)!eit angeredjnet, ba^ er „um eine co. 1500 9J?itglieber

§äl)lenbe ^^artei in eine ca. 15 000 9}ätglieber gäljlenbe ^inein^u^ielien", ol)ne

93efragung be§ S8or[tanbe§, ha^ bemo!ratifd)e (Statut feinet 55erein§ burd) bog

monard)ifd)e ber fd)mäd)eren ®ru|)|:)e erfe^t I)ätte. 2)ie ©otljoer [d)euten fid)

nid)t, U§ ha§ ©Iberfelber (Statut, ha§ i^re 93linbe[tforberung barftellte, gu

9ied)t mieber ^ergeftellt märe, i^re förmlid)e So^trennung §u t)oIläiet)eu.

©c^mei^er l)atte furj guüor Sf^i^^l^olbt burd) ben $ßerein§[efretär Solde megen

ber am 13. ^uni in ©ifenad) gefajgten S^efolution^) gur 9^ebe [teilen laffen.

§Iber ein tro^ige§ 5lntmort[d)reiben, ba§ il)m guging, belehrte il)n, halii

jener üon ^ebel be^err[d)ten SSerfommlung Vertreter aller 2:t)üringij'd^en

9}^itgliebfd)aften^) be§ ^lllgemeinen 2)eut[d)en 9(rbeiteröereing beigemoljut, unb

'Oa'^ fie alle für bie beanftanbete 9^efolution geftimmt Ratten, bie übrigen^ aud)

an ben anberen ^lä|en, bie S3ebel befud)te, Dotiert morben feien, ^n ©d)mei^er§

fingen bebeutete eine fold)e felbftänbige politifdje (Stellungnal)me oon 9Jiitgliebem

einen Wt ungetjeurer ^nfuborbination, unb be§t)alb erflärte er, ha"^ er fämt=

lid)e SJiitglieber in S;l)üringen al^ obgefallen betrad)te. ®od) meinte er glei(^=

geitig, hk ©ntfenbung einiger guter 31gitatoren merbe f)inrei(^en, um binnen

meniger 2Bod)en ben 5ßerein in jenen ©auen mödjtiger aB §ubor miebererftef)en

§u laffen!

5lber nur menige Soge bergingen nod), ha mu^te ©d)mei|er einfel)en, ha^

er e§ bie^mal mit einer ungleid) gefäl)rlid)eren 9?ebellion gu tun l)atte, al§ bei

irgenb einem frül)eren 51nlQ§. 55iele^^ fprid)t bafür, ha^ §mifd)en 33ebel unb Sieb-

fned}t unb meljreren einfluBreid)en 33eöollmäd)tigten beg 5111gemeinen S)eutfd)en

Slrbeiterüerein§, befonberö 58remer in 9[Ragbeburg unb S3rade in S3raunfd)metg,

fd)on 3Serl)anblungen gefd)mebt l^aben, bie ouf bie ^(bfdiaffung feiner ®i!tatur

Ijin^ielten, beüor er fid) mit feinem (Staat^ftreid) in ha§> offenbarfte Unred)t fe|te.

1) p. 306 9Inmertung.

"-) %k 2;t)ünnger 9JHtnIiebfd)aften fanbten üu§ Dppofitton gegen (Sd)tt)ei^er bereite

feit längerer ^e'ü iijxc 93eiträge nid}t mel}r ein. ©o l)erid)tete tpenigften§ 33ebel im ^Berliner

2;'emofratijcf)en 9trbeitcroerein. 3SgI. 3"^""!* 27. i^nni. '2)ort forberte a3ebel aud) ouf,

tt)m ^etaite au§ ©d}lt)ei^erg ^rioot* unb ^arteilcben mitzuteilen, um batjon gegen i^n

GJebraud) gu mad)cn. 28eil 33ebel für biefe 9Iufforberung nid)t ^ux Drbnung gerufen märe,

crüärte ^affelmann e§ Sä)Wei^er§ umoürbig, menn er in einer 3?erfammlung biefe§ 5ßereinä

erfd)ienen märe, mo SSfetmer gegen if}n fprod) unb ju beren S3efud)e man i^n aufgeforbert

t)atte. Diefe SSerfammlung mürbe öon ben Soffalleanern gejprengt. 3SgI. 3w^w"ft 6. S«Ii'
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©(f)tüei|er felbft !am fjemad) gu DI)ren, bo^ bie ©efängni^^aft, bie er balb

f)ätte antreten muffen, für ba§ So§fcf)lagen abgekartet n:)erben fotite. 3IB

aber nun ber ©taatyftreid) erfolgte, ha fanb unmittelbar nad) feinem 33e=

ranntmerben in 9Jtogbeburg än)ifd}en ^ebel unb S^remer eine ^onferenj [tatt,

in ber über eine nun feinen 9luffd}ub met)r geftattenbe 9I!tion S3efd)Iüffe gefaxt

mürben^).

?{m 22. 3uni noll^ogen ber 5ßerein§!affierer 33rade in löraunfd^meig, "flord in

Harburg, S3remer in 93lagbeburg, (Spier in äöolfenbüttel, ©Ilner in granffurt a. Wl.

im 33unbe mit mel^reren anberen angefei}enen 55erein§mitgtiebern ii)ren Stu^tritt

au§ bem Mgemeinen ®eutfd)en 9(rbeiteroerein. 3i^9t^^ö} erliefen biefe 93lünner

eine fd)arfe 3lbfage an ben ^räfibenten ©dimei^er unb einen Slufruf gur 33e=

fd)irfung eineg allgemeinen tongreffeg ber gefamten fo§iaIbemo!ratifd)en 5lrbeiter

®eutfd)Ionbg, auf bem ber ©iimb ju einer mirflid) bemo!ratifd)en Drgonifation

ber 'i|ßartei im 5lnfd}Iu§ on bie internationale 33en)egung gelegt merben follte.

2Ba§ fie an ©(^mei|er!§ SSerfa^ren öerurteilten, ha^» fprad)en fie au§: hie Über^

rumpelung ber ä'Ritglieber, bie Überget)ung be§ 35orftanbe§, bie 35ernid)tung he§>

D^eformmerfg oon ©Iberfelb, bie Oftrol:}ierung eineg ©totut^, ha^ früher gu bem

erbitteiften ^tt^^efpalt 3?eranlaffung gegeben l)ätte, unb ha§ bem ^räfibenten

öon neuem bie unumfd)rän!tefte ©emalt oerlie^. Dffen befannten fie, ha^

6d)mei^er§ ©taatsftreid) einen fd)on feit longer 3eit öon Dielen 93litgliebern be§

Sßerein^ gegen it)n geljegten 51rglr)ol)n gur ©etoi^^eit erljöbe, fie mären nunmet)r

überzeugt, ha^ biefer 9J?ann, ber ben 35erein lebiglic^ ^m SSefriebigung feinet

(S^rgeiäeg benu^e, ü)n aud) ^um SSerfgeug einer arbeiterfeinblid)en reaftionären

"ilßolitif l)erobmürbigen tüolle: „SSer bie ©inigung eine^ SteiB ber fo^ialbemo^

!ratifd}en 51rbeiter empfieljlt, o^ne babei mit aller Energie auf bie ©inigung

ber gefamten Partei gu mirfen, meiere if)r ollein 2J?adit unb (ginflu^

öerfd}affen !ann, mer burd) Einigung eine§ XtiH in biefen formen

bie Einigung aller Seile u n m ö g 1 i d) moc^t, unb mer bie§ tut mit rü^renben,

öon 33ruberliebe überflie^enben SBorten, ber ift ein elenber §eud)ler; unb mer

bann biejenigen, meld)e fid) ben geftellten fd)mad)öonen SSebingungcn nid)t fügen,

fonbern etma§ ®rö^ere^, etn)o§ ©r^abenereg erftreben, al^ ©egner ber ©inigung

überhaupt bronbmorfen mill, ift ein ^efuit ol^ne gleichen." ^ad) fold^en n^udjtigen

unb äum größten 2;eile gerechten 5!eulenfd)lägen gegen ben (£l)ara!ter be^ ^räfi-

beuten enthüllten biefe ölten Soffalleoner mit einer fo fd)onung§lofen £)ffenl)eit,

mie eö öon fold)er (Seite bisljer niemals gefd)e^en mar, bie (3d)äben ber §entra=

Iiftifd)en Drgonifotion^form, §u bereu eifrigften 3Sor!ämpfem fie bi§ bor !ur§em

gehört Ratten, ^ie ©mpörung borüber, bo^ ©c^mei^er unb 9}?enbe e§ gemagt

l^ätten, bie Mtglieber be§ 58ereing „mie eine §erbe ©d)afe" gu „öerfd)od)ern",

^obe i^nen bie Slugen geöffnet. (Sie Ijötten eingefef)en, ha'iß eine Organifotion,

1) SSgl. 58aberjenä Sörief üom 1. guli im Socialbcmolrat, 4. ^ult.
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mit JDcWjcr ber Sßille eine§ ©ingelnen fo ungef)euren SJit^braud) treiben

fönnte, feine %a\ex üon bemo!rQtifd)em ©eift in fid) t)ätte, unb ba^ in i^r femer

§u tt)ir!en einer 58er[d)menbnng i{)rer beften .%äfte gIeid)fommen mürbe. ®er

gegenseitige §a^, ber bie fo5ioIbemo!rQtifd)en 5trbeiter gegen einonber er^

fülle, fei nur !ünftlid)en Urfprungg, unb e§ !önne bem tt)Q^rf)Qft fouöeränen

SSoIfe be§I)atb nidit fditoer fallen, gu einer iDÜrbigen ©inigung ber ©eforntportei

ben 2Beg ju finben! tiefer ^roflamation !ommt f)iftorifd)e 33ebeutung ^u,

benn fie fd)Iug enbgültig bie 33rüc!e 5tt)ifd)en einem Steile ber bi^fjerigen 5ln=

f)ängerfd)oft be§ 5nigemeinen ®eutfd)en 5(rbeiteröerein§ unb bem üon S3ebel

unb Sicb!ned)t gefül)rten S^erbonbe. S3ebel unb Sieb!ned)t mor e§ nid)t §u

öerbenfen, menn fie |e|t auö üoller !ömft 2rium|jl) fd)rieen. ^ennod) fragte e§>

fid) nod) immer \ef}X, in meldjem Umfange bie 2)i a
f f

e n ber SSereinSmitglieber

ben abfallenben 5' " ^ r e r n iufo gegnerifd)e Sager folgen mürben ! 9^atürlid)

naf)men bie Seipgiger angefid)t^ einer für fie fo günftigen Sage ber 2)inge

ben ^ef)be^anbfd)u^, ben ©d}mei^er it)nen t)intt)orf, mit 58ergnügen auf. 3^nen

mod)te e§ au§gemad)t erfd)einen, ha^ ber ©tur^ be§ 5ßert)a§ten, ben fie enblid)

gang naf)e §u fe{)en glaubten, gteid)bebeutenb fein mürbe mit ber fofortigen @ini=

gung ber 2trbeiterportei auf ber Don i^nen geforberten internotionaI=bemo=

!ratifd)en ©runblage!

9}?it bem ©ijftem be§ Stotfc^meigeng mar e§ für ©d)mei|er je^t nid)t

me^r getan, feine |)oIitifd)e ©jifteuä ftanb auf bem ©^iel, unb bo tat e§ not,

gu reben unb gu banbeln. S)od) niemafö öerriet fid) ber bono|)artiftifd)e ß^arafter^)

feinet ganzen ©t)[tem§ fo beutlid), mie in biefem für it)n fo gefä!)rlid}cn 3ßitpun!t.

(5|3ielte er bod) je^t ha^^ 'Spiebifjit be^ fouöeränen 3?oI!e§ gegen ha^ meniger bemo=

!ratifd)e 9^epräfcntatiü|jrin5i|) au§, auf bem bie ©eneroloerfammlungen ber-uf)ten,

unb fud)te er bod) mit eifemer ©tim ben Äam|)f, ber je^t im ©d)o§e ber Partei

entbrannte, fo bar^uftellen, aU ob nur bie inbiöibuelle 9lnma§ung unb bie ^er=

fönlidie ©itelfeit lofoler (S^rö^en fid) gegen ben in ber ^erfon t)e§> ^räfibenten

öerförperten ©efamtmillen ber Partei em|3ört f)ötten! Sind) befd)önigte er

^) „%ie ©Ieid)artig!ett beiber ©Qfteme gef)t bt§ in?- Sädierltdie: "Scr Gäfar in ben

Suilerien pod}t auf ben SSillen be§ 3SoI!et^, ber in 'öerlin flcrabc jo, aber beibe füUd)cn imb

öertüirren bie i^ffentlidic ?[Ueimtng, öente'? int ©diunnbel, mie jie jinb, bitrd) ben grofj*

artigften ^lufmonb öon ©opI)ifti! unb $^rafenbred)§Ierei, ber (Söjar in ben 2;uilerien be^=

tont forttT3äI)renb bie 9?ottDenbig!eit einer ftarfen ©taat?-mad)t, ber iti 33erlin bie 9?ot==

tt)enbig!eit einer [triften Drgnnifation, aber beibe öerftetjen barunter nid)tö anbere^^ al'3

bie unumjd)rän!te perfönlid}e §errjdiaft — l'Etat c'est moi, ba^ franäi)fifd)e 3.^oI! bin

id); bie ©o§iolbemo!ratie bin id); üon ßäfars ©naben fommt ba^^ bi^d)en greitjeit, ba§ bie

{^tcinäofen befit^cn, ein ©efdienf be^ 3{(Imüd)tigen, oon Sditüeit^er^ önaben toirb ber 33rudi^

teil ber in ^Bormen^SIberfelb gemaditen (Jrrungenfdiaften fommen, toeldien er ben fd)Iau

in [einen <Baä e§!amotierten ?trbeitern gu geiufttjren mit ber ^dt gerillten toirb". (93rief

be§ ^yreiburger 58ertrouen?-mannö be§ Slllgemeinen '3)eutfd)en 9lrbeiteroerein§ 9?übt) an

Bon 33on^orft im ®emo!rotifd)en 28od)enbIatt Dorn 10. Quli 1869.)
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[einen „(Staat^ftreid)" hamit, ha'^ er ba§ [ouüeräne S^olf oftentnttD für

fompetenter unb berufener eiflörte a\§ beffen 3?ertreter auf fiongreffen.

Jiie Don il}m abgefallenen ?}üf)rer nannte er „neumobifdie ^emofraten, bie eine

^Iriftofratenregiemng in bie Partei einfüf)ren möditcn", unb bog 5BoIf lüie eine

.f)erbe ©cf)afe bet)anbelten.. 3^ie 9Jkf)rf}eit be§ 5.^ereiny f)ätte bie ^.^erfdimeljung

mit ber §a^felbfd)en Partei genet)migt; ein n)ir!Iid)er ^emofrat füge fid) ber

9J?ef}r^eit. (Sine §erbe (Sd^afe freilid) fönne nid)t [elbft entfd)eiben, [ie gebraud)e

ben 9^at üon ©eifte^riefen, mie e§ bie llntergeidiner jener (Srflärung rtären!

SRit biaboIifdier@efd)idIid]!eit t)erfud)te <Bd)tvei^ex immer öon neuem, „W fräftigen

naturn^üdjfigen 9J?änner he§ ^o\U", meldie bie SBieberoereinigung oller SoffoI=

leoner bejubelt Ijötten, gegen bie abtrünnigen „^ü^rer unb Siteroten" ou§=

gufpielen. ^ie 5(ufftel{ung non 9]orfÄ ^^röfibentfdiafti^fonbibotur burd) bie

®otf)oer ©emeinbe niirb itjm ein mülfommener 5(nIoß, um oud) ou§ bem 2i>a^I=

alt ein ^lebi^git gu mad}en. "S^urd) tf)re Stbftimmung mögen hie 9?erein6mit=

glieber auf bie S^roge ontmorten, ob fie an ber Organifotion Soffolle^ feftfjolten

mollten ober nid)t! MeijX oB je guoor ibentifi^ierte Sdimei^er je^t feine

$erfönlid)feit mit ber Crgonifotion SoffoIIes. (5r molle in 9^uf)e bie ßntfdjeibung

abmarten, ob bie ^ortei ben ungel) euren g-ortfdjiitt, ber in ber Drganifotion^-

ibee SaffoIIeS läge, aufgeben motte, um mieber ju ben olten 5ßerein§flaufen beö

Siberoli^mug 5urüdäufef)ren. g-alle haä ^^Icbisgit gegen ?)ord au§, fo möge beffen

5ln^ong ben 3Serein üerlaffen unb eine eigene Crgonifotion grünben, in bie fid}

notürlid) fogleid) olle ^ourgeoi^elemente einniften mürben, hie e§ ouf bie SSer-

fölfdjung ber 3trbeiterbemegung obgefet)en t}ätten. %ie Einigung öon 2:aufenben

üon Arbeitern, bie fid) bist^er feinbüd] gegenüber geftanben tjötten, tviixhe mit bem

SSerluft einiger 51gitQtoren unb 9^id)torbeiter nid)t 5U teuer erfouft fein. S;ie ^ortei

braud)e nidit§ aB bie 5(rbeiter, meldte bie 2ef)re unb Crgonifation Soffalleig ber«

ftonben unb einen nod) innen unb ou^en unabpngigen Jü^i^er, berbaö i^ertrouen

ber SIrbeiter befä^e. ©ine Partei, bie itjren 3^üt)rer nod) bem ollgemeinen 6timmred]t

h:)ät)Ie, ge^ord)e nur fid) felbft, inbem fie i I) m geI)ord)e ! SSer aud) immer ^räfi=

beut he§ SSereing merben möge — in eiferner ,<oanb muffe er bie ^^otjue

öorontragen! ^^olgten if)m feften (5d}rittg bie 3(rbeiterbQtailIone, fo mürben fie

[tegen! ^Inberg niemol^!

@d)mei^er entfaltete in biefen ^Tagen eine fieberl)afte 2:ätigfeit. 3Säf)renb

er felbft in ber §auptftabt berblieb, um in biefer !ritifd)en ^^i^^en <2ocioI=

bemofrot gu infpirieren unb bie burd) ben SIbfoll he§ Äoffiererg $8rade erfd^merten

Sßereinggefd)öfte imöong 3U erljolten, entfonbte er bie getreueften unb gefd)irfteften

feiner ?lnpnger noc^ ollen Ü^id)tungen ber äiMnbrofe, bomit fie ben ';?[bfall un-

fid}erer ©emeinben oerljinberten iinh bie feften 33ollmerfe ber ^sopularitöt he§>

^räfibenten gegen jeben 9(uflet)nung§oerfud^ ftor! mod)ten. 2;ölde begab fic^

nod) ©übmeften, wo e§ in .flaffel bebenflid) gärte unb in ^ronffurt ^ur offenen

Empörung gefommen mor, ^übfert ging nod) 58at)ern, beffen ©emeinben fomt

SlJatjer, Söjinci^jcr un6 bie Sojialbemotratie. 21
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unb fonberg [dilüterig trurben, itnb Stebifd)^ Slufgobe [ollte e^ fein, ben

Stbfall non .'pni^noücr ^u üeri}inbern. 3SäI)renb 3:;ölcfe lüenigften^ in Staffel

mit einigem (Srfolge auftrat unb in Wlain^ einen ^l)iTl)Ui^fieg erftritt, müt)te

Sübfert fid) ücrgebensä ah, bie f)art!üpfigen '&at)exn §ur 9f?oifon gu bringen.

9Im 3. unb 4. Quit erfolgte ouf einem 9lrbeitertag in 5?ürnberg, ber gleid)^

gcitig üon 3JlitgIicbfd)aften hc§ ^lllgemeinen ^eutfd}en 5(rbeiteröerein§ rt)ie 3Iug§-

bürg unb 9J?ünd)en unb öon ^ur SMrnberger ajfe^rf)eit ftetjenben Strbeiteroer-

einen irie 9türnberg, ^ürt^ unb 33amberg befd)idt mar, bie ©rünbung einer fojiaI=

bemo!ratifd)en Partei in 33al}crn. S)iefer parti!ulariftifd)e 5(!t tuiberfprad] ^tüeifel^

\o§> bem SBefen unb ber Sirabition ber beutfd)en 5(rbeiterben)egung, er red)tfer=

tigte fid) ober burd) ben ^rDniforifd)en (£^ara!ter ber bomoligen ©ituation, ber

e§ ben on ben Stampfen ber norbbeutfd)en ©enoffen Weniger beteiligten 33at)ern

no^e legte, &etüct)X bei gu^ bie (Sreigniffe ab^utuarten. ^a^ S)emo!ratifd)e 2Bod)en=

blatt äußerte barüber aud) feine 58efriebigung, tüäfirenb (5c^rt)ei|er in unge=

^eud)eltem (gntfe^en über ben ^artifulari^mu^ ber bat}rifc^en SIrbeiter fid) bie

^rage entfd^Iüpfen lie^, ob Saffalle benn lüirüid) umfonft gelebt t)ätte?

2:ro^ aUebem trug ber 2)i!tator im ©ociolbemofrat eine nur teilmeife ge=

{)eud)elte (5iege§3uöerfid)t jur (Sd)au. (£IberfeIb-33ormen unb §omburg, bie „beiben

©äulen be§ 3}erein!^", ftanben feft gu i^m, bie §amburger 5(rbeiter liegen fogar

it)ren f^üf)rer ®cib rüdfidit^Io^ fallen, al§ biefer je^t, roeit ©djlüei^er bie bem auf=

getöften ^Sorftanb gegebenen ^erfpredjungcn nid)t I)ielt, mit 'J)ord unb 33rade ge^

meinfame (Bad)e mad)te. Qlud) bie berliner ©emeinbe, in bereu 9J?itte ber ^räfibent

[tänbig perfönlid] mirffam mar, I}ielt unbeirrt bei if)m auy. ®ennoc^ lautete e§

forciert optimiftifd), mcnn ber ©ocialbemofrat oom 30. ^uni bie ,*r-)offnung ou§*

brüdte, ba^ bie gan^e Irifig in menigen 2Bod)en übermunben fein lüerbe. 2)od)

bor nod) ben^ujsteren UniDaf]r{)eiten fd^eute ©d)n)ei|er nid)t jurüd, feit er für

feine poIitifd)e (Sjiften^ §u fämpfcn tjatte. @r tt)agte e§, neben anberen un»

gef)euerlid)en 3SerIeumbungen, feinen Sefern bie Wläi aufäutifd)en, ba^ 33ebel unb

Siebfned)t fo gut tüie gar feinen 5Int)ang unter ben 9(rbeitern befä^en unb ba§

felbft in ©ad)fen nur menige 9lrbeiter gur „fogenannten ißoIBpartei" gef)örten.

Stber biefe 33e()auptung ging S3ebel über ':)a§ 9J^a^ bey Srträglidjen.

®r fd)rieb an @d)mei^er einen offenen S5rief, in bem er gegen beffen „be*

fannte Unöerfdiämtf)eit unb 35crIogenf)eit" bie gröbften Siegifter auf3og, gleid)-

geitig aber in feiner nid)t fel)r !ritifd)en 3lrt beben!lid)e§ unb unbebentlid)eä

bermengte. Um ben angefd)offenen ©egner üöllig §u töten, nat)m je^t

aud) er, tt)ie fd)on früi)er Sieb!ned}t, ba§ ^rioatleben ©d)mei^er§ unter bie

Supe. (5§ ging über feinen ^ori^ont, ha^ ein 9Jlann of)ne 55ermögen elegante

©quipagen benu^te, in fd)öner @efellfd)aft in 2;(}eaterlogcn fa^ unb einflu^=

reid)e Sln^änger, bie er fid) marm t)a\ten mollte, mit Sf)ampagner regulierte.

Sie^ fic^ nun aud) eine foldie Seben^meife, menn fie lüirflid), toie oielfad^

bel)auptet tüurbe, biejenige ©d)rt)ei|er§ mar, oon einem etl)i)d^en ®efid)t§«
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puntt au§ md)t oerteibigen, fo mar feine „Släufli(f)!eit" boburd) nic^t erliefen,

unb nod) weniger tvax er be^fjolb ein ^Berräter, meil [ein 9ieicI)§tag§fonege

^rin5 9llbre(f)t öon ^reufeen il}m im ©i^ung^faal bie §anb fd)üttelte unb itjn

bei irgenb einem 5lnlQ^ fi^agte, me^^olb er nid)t bog Söort ergriffen ^ätte. 3IB

beben!Iid)er fonnte man feine freunbfd)aftlid}en 33e5ie^ungen gu S^egierung^^

rat öon ber (5Jol| im ^Berliner ^oli§ei|3räfibium auffoffen, bie it)m, h?enn er fidt)

in §aft befanb, mand}e 53ergünftigung eingebrad)t 5U t}aben fd)einen. 2Iber aug

bem ©tubium ber 'j^erfonalaften erljält man nur ben (Sinbiitd, ha^ biefer

SSeamte feinen gelegentUd)en ^er!ef)r mit bem fojiolbemofratifdien gü^rer für

bienftlid)e ^tvede au^genu^t ^at; über ©d}mei^er§ @efunbf)eit§3uftanb unb :pri=

öate f^inonsen mar man im ^olijeipräfibium oftmaB erftounlid) gut unterrid)tet!

S3ebel i:)ätte e§ nid)t nötig get)abt, ^u bemeifen, ba^ er unb Sieb!ned)t mir!*

lid) eine ^Arbeiterpartei t)inter fid) tjatten. ®ennod) unterzog er fid) biefer 2(uf=

gäbe am ©d)üt§ feinet „Offenen 33riefc§". (gr mad}te alle Drte naml)aft, beren

9(rbeiteröcreine auf bem 53oben be^ S'iürnberger ^rogramm^ ftanben unb

©d)mei|er lub er ein, bei biefen Sßereinen feine 33e!el)runggDerfud)e 3U be=

ginnen. ®ie meiften ber oufgefüf)rten Drte lagen im Eönigreid) ©odjfen unb

in ben angrenjenben Sanbfd)aften, mie 3:;l)üringen unb ^raufen, bann folgten

SBürttemberg, 33aben unb bie ^fal^, auf norbbeutfdiem unb befonber§ auf

preuBifd)em S3oben l}atte bie ^ortei nod) immer nur gan§ üereingelte 2Ibleger.

3n§mifd)en entfalteten bie Don (Sd)mei^er abgefallenen ^üljrer in ben

möd)entlid) oon i^nen ausgegebenen Flugblättern^), in bem il)nen bereitmillig

§ur SSerfügung geftellten ®emo!rotifd)en 2Sod]enblatt unb in 5oI]lreid)en 58er=

fammlungen eine überaus lebi)afte 51gitation. ^^nen mu^te alle§ baran liegen,

eine möglid)ft grofee ^2{n^ai)l ber 'iJ(itgliebfd)aften bes 5^erein^ mit fid) §u reiben.

3^id)t alle oon il)ncn l)atten ölüc! bei biefem Unterfangen, fo mond)en liefen

bie SJlaffen im ©tid), al§ er fie uon ber ^a^ne Saffalleg fortloden mollte. ®ie

fompafte 9J?e^rt)eit ber Sefer bey ©ocialbemofrat mollte nun einmal nid)tl

^) ign einem biefer (^luqllät'er (aOnebrurft im Semofratifc^en 3Bod)en[iIatt üom
10. Quii) tuetben bie fQd)Iid)en StrenneneipunÜe ätt)iid)en ben Sej^e^ioniften unb ©d)tuei^er

befonberg jd)arf jujammenflefaf^t. Tort l)eii5t es u. a. : „Tie ^crjonenfragen jinb burc^=

au^ 9?etienfad)C. (frfennen bie 9(rLei er an, ba^ e§ in Teutfd)Ianb au^ertjalfa be^ ^Hlgemeinen

^eutfdien 9(rteiteroerein§ etirlidie So^iatbemofralen gibt, erfennen fie ferner an, baf]

eine einf)eitlidie Crqanifation allerbie'er l iöl)er in oerfd)iebenen ^-raftionen geteilten ÖJlieber

einer ^arlei nötig ift . . . , fo ift e5 it)re ^3flid)t, mit uny für ba§ 3"[tanbefommen

beä Stongreffe-? ju roirfen. Tann tonnen bie 'Jfrl eiler aud) feine SJMnulc tnel}r mit §errn

»on ®d)tt)ei^er ?iufammengef)en, ber bie übrigen (^-raftionen ber ©oäialbemotratie in

Teutfdilanb f}afU unb mit ber gröf; en Grbitterung befömpft . . . (gnttüeber .t>crr öon

Sdjtvei^ex ijai 3ied)t, bann mujj man alfe§ befämpfen, tua§ nid)t ^tUgemeiner Teutfd}er

9trbeiterDerein ift, ober w i r ()alen 3ied)t, unb bonn muft mit allen 9JtitteIn bie ©inigung

ber Partei erftrebt unb ^errn öon £d)tt)ei^er fein unfaubere§ 33efeinbung^{)anbiDert gelegt

tDcrben".

21*
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triffen üon einci: @eTncinld)aft mit ber „bürgcrlidjen ®emo!mtie". ®e§*

t)Qlb formte 'oaS' Drgan ©d)mc{|erg, aU S3racfe, ber einzige, bef[en %h\a\l ifjm

ein SSort bes^ SSebauerny cntloate, jmn .S^af[ierer ber 5(uf[tanböbeft}egung ernannt

ftiurbe, mit einem edicin üon dxcdjt fid) i>ie I}öl)ni)"d)e 93emerfung erlauben:

©elb merbe fd)on genug !ommen, aber nid)t öon '^(rbeitem

!

©g mar benn oud) für niemonben eine Überrafd^ung, ha"^ bie ^räfibenten=

ma^I, bie öorfdiriftc^mä^ig (gnbe ^uni ftattfanb, in ben meiften ©emeinben nod)

ju (5d)mei|er§ ©unften auffiel, ^n "^ ^ ^' Stabt freilid), mo bie ^^Irbeiter i^n

am löngften fannten, galt ber ^rop(}et je|t nid)ty mel)r! ^n ^ranffurt fielen

auf if)n nur nod) 16 Stimmen, mä^renb ©eib, ber nad) fjoxä§ 2tu§fd)eiben aug

bem 35erein aU ber Slanbibat ber Dppofition galt, 103 erijielt. 5(ud) in S3raun=

fdjmeig imb Sl^olfenbüttel, mo 33rarfe unb S|.ner il)m bei ben SIrbeitern ben 9Rang

abliefen, mar ©d)mei^ery (Stern erlofd)en. S^ie 9Irbeiter be§ inbuftrierei(^en

©^emni^ Ratten fid), ber 9}lenbefdien 9Hd)tig!eiten überbrüffig, ber fäd-)fifd)en

SßolBpartei gugemanbt, möl)renb bie Saffalleaner bci-> Saaletreife^ unb bie S3re-

menfer, tro^ ber 5iblel)nung be^ .*r^at;felbfd)en ^räfibenten, an 9Jknbe^ ^ü^rerfd)aft

feftt)ielten. ^n 3a^lreid)en ©emeinben mar e^ überl)aupt §u feiner Söa^I gefom=

men. 5lber bie $>od)burgen be§ S]erein§ in 9^I)einlanb*2öeftfalen, Hamburg,

33erlin unb üiele anbere Drte brad)ten Sd)mei^er erbmdenbe 9J?e^rf)eiten. Xie

^roflamation, mit meld)er ber 2Biebergemät)lte au§> ben .f)önben be§ „fouoe=

Tönen ^^olfe^" bie SBürbe oon neuem entöegennal)m, tnig ben 3Bünfd)en ber

§a^felbfd)en 9^id)tung bie meitgel)cnb[te 9ied)nung. 5(nfd)einenb glaubte Sd)mei|er

eg je|t ber 58efeftigung feiner ^ofition fd)ulbig gu fein, ha^ er oöllig oor ben StJ^nen

£affalle§ fapitulierte. S)er ^ortbcftanb feiner ^ütatur f)ing ah öon ber 5(ufred)t'

erl)altung ber ftraff jentraliftifdien £rganifation. ©erabe gegen biefe rid)tete fid)

ber *?lnfturm ber ©egner, für bie 4"'i"i|felber aber mar fie ein ,*r)eiligtum. ^er 5(b=

fall ^ri|fd)e§^) unb anberer Slrbeiterfc^aftg^jröfibenten erleid)terte il)m felbft

auf gemerffd)aftlid)enr ©ebiet ha§ (Sntgegenfommcn gegenüber ben neuen

^reunben, bie aud) bei ber 3Sal)l bey 3>orftanbe^ einem frül)eren 'iJlbfommen

gemö^ in erfter Siei^e berürffid)tigt mürben ! 2)a^ „foftbarfte i^umel be§ Slserein^"

mar je^t bei biefen ^Jfannern beffer aufgel)oben aB bei üielen üon Sd)mei^erä

alten 9)?itfömpfern. S)a5 @elb ber ©röfin braud)te feine politifd}e Haltung nid)t

ju beeinfluffen; eg mar aber für i^n befd)ämenb genug, ha^i bie iföirren ben 58erein

öon neuem gmangen, fid) 3ufd)üffe gefallen gu laffen, bereu Unftattl)aftigfeit

niemanb fo treffenb gegeißelt l)atte, mie er felbft in ben beiben elften ^Q^^^^

nad) Soffalleg Sobe!

^) SSgl. über (}rii^fd)e§ 3IbfaII unb bie begleitenbcn Umftänbe beffen Hamburger

SRebe üom 8. ^uli ioroie feine 9lu§füf)ningen im 1;emofratifdien SSodienblatt öom 24. Quii.

Übet bie Hamburger 9iebe betid)tet Siebifd) im <£ocialbemo!rot 11. ^uü, ©cf)n)ei^et

äußerte jid) über {^ri^jdjes 3IbfaU im Socialbemotrat 7. ^uü.
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®§ lag in ben 5Berf)öItni[fen, bajs bie üon ©cf)mei|er abgefallenen Elemente

i>a^ S3eftreben erfüllen muBte, [id] mit ber im 5(rbeiteroerein§Derbanb unb

in ber fäc^fifctjen 5?olf§partei organifierten 5(nf)önger[d)aft S3ebete unb Sieb*

fned)t5 3U einer über gan,5 Seutfcfilanb ou^greifenben ^^(rbeiter|iartei gu üerjc^me^

gen. S)ie 33en)egung, hie biefem S^ele guftrebte, ptte bie fogenannte beutfdje

©eftion ber internationale gern unter i^re ^gibe genommen, unb ^ot)ann

^^ilipp 33ecter, ber ben ^iftotor öffentlid) in hen ^ann tat, tierfprac^ ber in

ber 33ilbung begriffenen bemofratif(f)=fo§iaIiftifdE)en Partei ^orfd)ub unb S3ei=

ftanb. 5{u(^ 9J?arj unb ©ngel^ liejsen je^t ©d)tt)ei|er fallen, Siebfned)t burfte

in feinem ^odjenhlatt erflören, ha^ ber ©eneralrat ber internationale über jenen

sodann genau fo bädite mic er. ^n einer offiziellen 6tenungna{}me gegen ben

^räfibenten beä Sdigemeinen ®eutfd)en 5Irbeiteröereing liefen fid) bie 53onbonet

aud) ie|t nod) nid)t beftimmen, fie legten SSert barouf, 5U üerbreiten, ba^ fie e§

für 5rt}ecfmä|3iger t)ielten, ber beutfd)en ^(rbeiterbemegung i^re oollftänbige

llnabtjängigfeit gu belaffen unb fid) nid)t tätig ein,5umifd)cn^). 2)ie ^on^

ftituierung ber neuen Partei follte in ben 2;agen Dom 7. bi^S 9. ^(uguft auf einem

allgemeinen beutfd)en fo5iaIbemofratifd)en Äongre^ in ©ifenad) erfolgen. 2)er

SSereingtag beutfdjer '^^(rbeitcröereine mürbe für hie glcid)e ^eit bortt)in ein-

berufen mit einer Sage^orbnung, tt)eld)e bie ©elbftauflöfung be^ S8erbanbeg

unb fein 5{ufget)en in bie neue Partei 0orfd)Iug. ?IB einen gIorreid)en 3Senbe=

pnnit in ber beutfd}en ^(rbeiterbemegung feierte bie (£ifenad)er S8er^anblungen

im üorau§ bog 2)emofratifd)e 3Sod)enbIatt ! ^tlle au^er^alb he§ „©c^tuei^er^

fd)en ©onberbunbe^" ftet)enben fo§iolbemo!ratifd)en Drganifationen he§ beut=

jd)en 6prad)gebietg follten biefem ^tongre^ beitro^nen. Sieb!ned)t ging perfönlid^

nad) SSien^), um hie junge öfterreid)ifd}e ^Arbeiterpartei 5U geminnen, unb

and) in ber beutfd)en (Bdjtvei^ benu|te er feine alten Segietiungen gu ben

SIrbeiteroereinen für hcn gleid)en ^wedl 5?id)t allein bo!§ beutfd)e ^roIe=^

tariat fa^ mit Spannung ben Greigniffen entgegen, bie fid) am ^u^e ber

Sßortburg abfpielen mürben! 9(1^ bie offizielle föinlabung gum. fongre^ er-

fd)ien^), bo mar fie unterfd)rieben oon 63 au§ bem 5(I(gemeinen 2)eutfd)en9(rbeiter-

öerein au§gef(^iebenen ^erfönlid)!eiten, banmter ^orcf, ®eib, S3rade, SSremer,

eilner, 3. 9}?. C'irfd), ©pier, üon S3onf)orft, oon ber beutfdien 5(bteilung ber 3nter=

nationale, üom ^^ntraüomitee ber beutfd)en Wrbeiteroereine ber (5d)rt)eiä, üom

beutfd)n-epublifanifc^en 3Serein unb oom beutfd)en ^(rbciteroerein in ^ixxid), üon

Dberminber, ,s~-)artung unb ©enoffen im Sftamen ber üfterreid)ifd)en 9lrbeiter xmb

üon fe^r §at)Ireid)en Sßertretem be§ SSerbanbg ber beutfd)en 9(rbeiterüereine,

u. a. Don S3ebel, Siebfned)t, 3Sat)Iteicf), 9J?otteIer, 6art ."girfd), mc^nex, (5id)t)off,

fQUQo ^illmann.

1) ^emoftatiid)c§ SBod)enbIatt 17. ^uli.

'^) S8gl. a. a. £). über feine bortigc 9fJebc üom 25. guli.

3) 2(bgebrucft u. a. im 'Xemo!rati)cf)eu 2ßod)enb(att 17. ^uü.
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Wt §teb unb ©to^ öerteibigte jicf) ©d)tüei^er inätüijcfjen gegen bie begrün^

beten unb unbegrünbcten Se[d]ulbigungcn unb ^ßcrbädjtigungen, bie nun nod)

bid^ter aU 5Uüor auf if)n nieberl)agclten. 2)er jc^t aud) offiziell au^ bem

SBerein au!§geid)icbene ©etb {)atte in einem S3rief, ber bie bQl)ri[d]en Sogialbenio«

fraten sunt cnbgiltigen Übertritt auf bie ©eitc ber (5ifenad}er beftimmen moUte,

©djmei^er aB einen „aneruntertänigften prcufjifdien §offo5ialiften" unb afö

einen „^einb ber internationalen ^^(rbeitcrbcrüegung" üerädjtlid) gemad)t.

5lber bem Hamburger S3uc^{}änbler mürbe eine fräftige 3Intmort guteil. ^uf

^reu^en 5U fdiimpfen märe Ieid)t, luenn man in Hamburg ober in Seip^ig fö^c.

(g§ mürbe fein 3ctd)cn ftuger Parteileitung fein, menn jebe 5iummer hc§> <3ociaI=

bemof'rat öon ber preu^ifdien ^olijei fonfi^giert mürbe, ber 5ßerein allmonat-

lich einige ^unbert 2:aler ©elbftrafe gu ^a^en l)ättc unb ber ^röfibent baä

gange 3al)r l)inburd-) im ©efängni^ fä^e. ©g möre fd)on gerabe genug, ha^ ba§

Statt in smei ^atjren 2000 2:aler für ©elbftrafen unb ^roge^often öerau^gabt

unb ber ^räfibent ad)t 9J?onote im ©efängniS gugebrac^t i)ätte. 5lud) of)ne mie

£ieb!ned)t unb ^acobt) bie 9?e|.niblif beftänbig im 9Jtunbe gu füf)ren, fönne man

fe^r rabüal mirfen. Solle man aber burd)auy öon 9ie|3ublif reben, fo müjfe man

Qud) ben 9Jiut t)aben, bie rote unb nid)t jene blaue 9fie|jubli! ju forbem, bie in

ber ^uni|d)lad)t bie ?Irbeitermaffen nieberfortätfc^t t)ätte.

©leid) menig ftid)l}altig bünfte bem eingegriffenen @eib§ anbere 58c-

j(^ulbigung, 'Oa'^ ber ©ocialbemofrat bie „internationale 5lrbeiterbemegung mit

i^ü^en trete", ^ie ^bee ber 3ufammenge^örig!eit ber 2lrbeiter aller Sänber

ptte ba§ iölatt bei jeber ©elegent)eit auf ha§ märmfte Derfod)ten unb nur

ben 93lipraud) entlarot, ben hie „bürgerlid)e ®emo!ratic" mit biefer ^^^ee au

bem 3mede triebe, um bie fefte unb mädjtige Organifation ber „5lrbeiter=

Partei" gu lodern. SSa§ bie internationale ^trbeiteraffoaiation beträfe, fo fei

§u unterf^eiben gmifdien bereu 9lnl)ängerfd)aft in (gnglanb, g-ranfreid) imb ber

franaöfifd)en (Sdimeij unb jener im beutfd)en 6prad]gebiet. ^m \'lu5lanbe

gehörten tatfäd)lid} gotilreidje 5lrbeiter 5U il)r, im beutfdien ©prad)gebiet aber

5äf)le fie nur ein Heines <oäuflein, ha§ fid) mit 3- ^f)- ^eder an ber ©pi^e über

®ebüf)r mid)tig mad)e!i) ©ängüd) falfd) märe bie 9tuffaffung, baf3 burd) ha^

35or^anbenfein ber internationalen ^Irbeiteraffogiation ftarfc nationale Organi*

fationen überflüffig gemacht mürben. ®ie einen Sauber feien inbuftriell ent-

midelter ober politifd) freier ol§ bie anberen, unb e§ göbc aud) fonft nod) 53erfdiie'

ben^eiten, bie e§ unbebingt erforberlid) madjten, baf] hie 3lrbeiterbemegung jebc^^

Sonbe§ il^re fefte unb ftorfe Drganifation befä^e unb i^r eigene^ beflimmte§ ^ro^

gromm ^ätte. ©ine intemationole 9lrbciteroffo§iation fönnte i^rer S^^atur nad)

^) (Socialbemofrat 9. unb 14. Quli. Sd)tuei^ct broI)t bort aud) mit ent^ülluncien

über ben unglaublid)en Sd)>DinbeI, ber in jener §lfjoäiation getrieben »uürbe. 9hu- mit

$Rüdjid^t auf bie au5länbiid)en 93Jitglieber molle er jie Vorläufig surüd^alten.
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feine ftreng 3entrali[ti]d)e, fonbern nur eine föberatiüe ©inridjtnng [ein. ^'i)x

Programm müBte notnienbig allgemein, i^r 3u[amnien^ang locfer bleiben, liefen

9}iipanb, eine ^^olge ber ^erfc[}iebenf)eiten Don (Bpxaäje, ^ultur^uftanb unb

©inridjtungen bürfe man aber nidit a\§ einen 58orteiI auflegen unb auf bie Partei-

organi[otionen ber einzelnen Sauber übertragen mollen. ©in föberatiüer inter-

nationaler ^erbanb ijahe nur bann ^ebeutung, toenn er \\d) üii§> lebeni§!röftigen

eingelnen ©liebern 5ufannnen[e|e. ©ine [o gro^e SBidjtigfeit aud) bcm inter=

notionalen 3ii[QTnTnenI)ang jufäme, — unenblid) lüidjtiger für t)a^ |)raftifd)e

5ßortt:)ärty[d)reiten ber 31rbeiter tüäre e§, 'oa'^ bie '^Parteien in ben einzelnen ßönbern

in unüerbrüd}lid}er (5inl)eit unb bant biefer (5inl)eit in gett)altiger Seiftung^^

fä^igfeit baftünben. ^^^[0)^^ "^^^ internationalen ^bee unb ber üon Saffalle ber

beutfd)en 5trbeiterpartei gegebenen einl)eitlid)cn Drganifation^), bereu Unoerein-

barfeit §irfd) in feiner 33rofd)üre betont l)atte, mollte (Bd)'ivei^ex einen SBiber=

Ipmd) nid)t §ugeben!

®iefe 9(rt ber 3(bmägung 5n:)ifd)en Slufgobe unb 33ebeutung ber nationalen

unb ber internationalen SIrbeiterbetoegung ift f^äter bie allgemeine Sluffaffung

ber beutfd)en ©ogialbemofratie gemorben, unb aud) Sebel unb Siebfnedjt ^aben

fid) ben ju meit gel)enben '^Inforbeiungen ber internationale gegenüber in äl)n=

lid)em ©inne au§[pred)en muffen. Slnberg ftanb e^ bamit nod) gu ^nhe ber fed)=

giger ^a^re. 51bgefel)en öom allgemeinen 3)eutfd)en 21rbeiteröerein gab e§ in

feinem ber euro^öifd)en (Staaten eine im nationalen diat)men ^jolitifd) organi=

jierte 5(rbeiterpartei, unb bie ©eftionen ber internationale foUten ober mußten

biefe Sude auffüllen, ©o erflärte e^ fid), ha^ man bamaB nod) geneigt mar,

hinter jebem Sßerfud], bie ©renken jniifdien ber nationalen unb ber internatio=

nalen 91rbeiterbemegung abjufteden, eine reaftionöre ober §um menigften eine

nationali[tifd)e ^alle gu mittern!

^ad) bem ©d)lu§ ber 9ieid)gtag§feffion beftanb für ©d)mei|er feine S[Rög=

lid)feit meljr, fid) nod) lönger um bie ?tbbü^ung be§ nod) immer ou5ftel)enben

9?eftö ber il)m für feine glugfd)rift „Sla^italgeminn unb 5lrbeitölol)n" äuerfannten

©eföngni^ftrofe I)erum3ubrüden. ©eine ©egner fagen if)m nad), er ptte ah^

fic^tlid) erft am 17. ^uli biefe .«paft angetreten, meil er baburd) ber 51ufgabe ent-

Ijoben mürbe, fid) perfönlid) bem ©emitter entgegenjumerfen, bog fid) in (Sifenad^

gegen il)n gufammengog. 5?un befa^ er freilid) nid)t bai§ fül)ne ©elbftoertrauen

Saffalleä ober bie unerfd)rodene ©iege§äuoerfid)t Sicbfned)t§, er ^atte in ©Iber=

felb bemiefen, 'oa'^^ e^ i^n nid)t reifte, feinen Sobfeinben ©tirn an ©tirn gegen-

über 3U ftel)en. ':?lber er mar bod) aud) nid)t ein fold)er ^ilngftl)afe, ha^ er fid)

£iu§ %ux(i)t üor einem ^wfönintenfto^ in bem fritifd)en 9Jioment freimillig falt

[teilte, mo feine gange |)olitifd)e ©jifteng ou[ bem ©piele [tonb. ©d)mei|er ermog

^) %üx ©d)it>ei^er§ ^ier [fijäierte ^Beurteilung ber ignternationale tgl. feinen Seit-

artifel im ©ocialbemofrnt 16. iguli 1869.
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h)oI)I, üb er für feine 58ertretiing bie gefdjeitefte, bie tatfräftigfte ober bie if)m

ergebenfte ^erfönlid)!eit au^'Wä^kn follte, bie fidE) unter feinen ©efinnung^genoffen

fonb. ®!§ ift djarnfteriftifd), ha'^ er guerft bie (Gräfin .^pa^clb mit ber Seitung be^

S5erein§ betrauen sollte; 3:;ütcfe follte fid) ii}r unbebingt gur 33erfügung ftellen.

2n§ fid) aber bie ®ame für t)a§^ gn)eifelt}afte 55ergnügen bebonfte unb auf ben

SSortlaut ber (Statuten ^inlüieg, ber bie Ernennung eine^ ^^i^epräfibenten oor=^

fd)rieb, ha tränfte ©djiüei^cr lieber ben fdiifädilidien 9[Renbe unb übertrug bie

5-üf)rerfd)aft bem energifd)en, umfid)tigen unb nebenbei aU ^yamilienoater

Qud) burd) fein ©efretörget)oIt an ben 55erein gefetteten SöIde. S)iefer tvai

mit ibm barüber DöHig eine^3 ©inn^, ha'^ ber 5.^erein bie (Sinlabung §u bem ^on=

grcfe aud) auf feine SJätglieber be5iel)en tonnte unb bafj er burd) bie (Sntfenbung

einer ftattlid)en Delegation in (Sifenad) ben 5Berfud) unternehmen mü^te, mit

Sift ober ©emalt bie £)rganifierung ber neuen großen ^(rbeiter^^artei gu üer=

l^inbern. ^ür eine foId)e 5{ufgabe mor Solde mit feiner reid)en (Srfal)rung im

©l^rengen oon i8erfammlungen bie berufenfte ^erfönlid)feit

!

©d)mei|er unterzog fid) nod) fd)nell ber 5lufgabe, ben 9Jlitgliebern be^

5ßerein§ bie 9^otmenbig!eit ber S3efd)idung be^3 .*vlongreffe'3 plaufibel gu mad)en^):

SSürbe e» fid) nur um bie paar oom ^lllgemeinen ®eutfd)en 5(rbeiteröerein abge=

fallenen „§äupter" ober um bie Ferren S3ebel unb Sieb!ned)t t)onbeIn, fo !önnte

mon ben ^^ongre^ getroft fid) felbft unb feiner Unbebeutenbl)eit überlaffen. 3Iber

fo einfad) oert)ielte fid) bie ©ac^e nid)t; benn bie liberale ^öourgeoifie, in allen-

il)ren ©d)attienuu3en unb mit ber gangen aj?ad)t i^rer treffe, molle bie 3lrbeiter

an jenel ©ängelbaub gurüdbringen, oon bem Saffalle fie lo^geiiffen l)ötte. (£§

folle in ©ifenad) eine Drganifation gegrünbet merben mit ber 5(ufgabe, unter bem

Stemen ber ©ojialbemofratie bie ßtüedc ber bürgerlid)en S)emo!ratie gu be=

forgen. Söeil aber mid)tigtuenbe Siteraten, (3d)ulmeifter, Äaufleute ufm. an ber

<Bp\^c he§ llnternet)mcn^5 ftünben, fo märe babei feine Siebe oon einer ftraffen,

ein^eitlid)en Drganifation. S)ie m i r f 1 i d) e n 5(rbeiter mollten freiüd^

öon einer foId)en 5(rii'to!raten= unb ^atr-ijiermirtfd)aft in il)rer Partei nic^t^

miffen unb mären bem 5(llgemeinen S)eutfd)en Strbeiteroerein treu geblieben.

92un mol)ne gmar ber 3)lad)t ber 2;atfad)cn unb bem ."rtlaffenbemu^tfein ber 3lr=

beiter eine gemaltigere ilraft inne aly allen gebrudten Öügen ber bürgerlid)en

Semofratie. 9lber bennod) märe nid)t ein5ufef)en, me§l)alb man in ber §anb

ber öegner ber ©inigfeit ber 5(rbeiter ein fo bequemc^S 9.1littel gur Xäufd)ung be§

^ublifum§ laffen follte, bo man bod) burd) ein (£rfd)einen auf bem Äongrejs

bie 9Jiöglid)feit {)ätte, ben gangen <Sd)minbel gu entlaroen. SBürben oud) bie XaU'

fenbe üon Slrbeitern, bie bem üereinigten ^tllgemeinen 2)eutfd)en 5(rbeiterüer=

ein angehörten, oon \cnen ©egnern nid)t ber fogenannten „el)rlid)en" 2)emofratie

gugered)net, fo mürben fie aB bie §al)lreid)fte foäialbemofratifd)e ^raftion boc^

^) ©octalbemofrnt 14. ^u\\.
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felb[t üon i^nen anerfannt, unb al§ [oId)c mürbe man [ie tDot)\ ober übel gum ^OU'

gre^ äuloffen muffen. Tlit 9Ibfid)t betonte ©ditüei^er, bo^ c§ ben ©totuten imb

ber Drganifation n)iberf;)red)en mürbe, moUten fid) einzelne 3JiitgIiebfd)aften in

Öifenad) felbftänbitj öertreten laffen. ©in fo eint)cttlid)e§ ©an^es mie ber 5lUge=

meine '2)eutfc^e 9(rbetterberein muffe immer unb allerorten eint)eitlid) fjonbeln.

^er ^räfibent, aB ber nad) bem ollcjemeinen ©timmred)t gemö£)Ite orbnung§=

mäßige Seiter, merbe, im ©egenfo^ 311 ben Siteraten unb Bourgeois ber anberen

(Seite, aU offizielle SS)eIegierte be§ 5IÜgemeinen ®eutfd)en5trbciteröerein^ eine 5tn=

f,nt)l mirflid)er 5Irbeiter nad) föifenad) fd)iden.

®Ieid)äeitig ftelltc ©dnoei^er bie Seitfä^e auf, in beren ©eift hk delegierten

be» 58erein§ bort auftreten follten. ^ür feine jefuitifdjc 5lrt, ^^olitit 5U treiben,

finb fie in t)ot)em Tla^e d^arafteriftifc^. S)ie ^Bereinigung aller ©ogialbemo'

fraten ^eutfdjlanb-ä gu einer e i n f) e i t ( i d) e n Partei mürbe „im ^ntereffe ber

^^lTbeiterfad)e" and) oon i^m für eine 9totmenbig!eit erflärt. 5lber ju biefer 55er-

einigung, fo bet)auptete er oon neuem unentmegt, göbe e§> feinen anberen SSeg,

al§ menn alle (Sogialbemofraten fid^ ber oon Saffolle gegrünbeten Drganifation

anfd)löffen. ^ehcx ^Serfud), biefe bemäl)rte Drganifotion gu ©unften neuer

m i 1 1 ! ü r l i d) e r ©djöpfungen gu untergraben, mürbe ein 5ßerrat an ber 2tr=

beiterfod)e fein. 2öol)l märe e§ münfd)en§mert, ha^ bie Drganifationen ber fojial-

bemofratifd)en Parteien ber einseinen Sauber möglid)ft in ^üljlung miteinanber

oorgingen. 5Iber ein „jefuitifdjer" 9J?i^braud) märe e^j, menn man oerfud)te, im

?Qamen ber intemationolen ^bee bie fefte Organifation ber 5lrbeiterpartei in

einem einzelnen Sanbe gu untergroben unb baburd) hie 5trbeiter biefesS Sonbe»

ot)nmäd)tig 5U mad)en. @r[t muffe e§ einmal in iebcm einzelnen Sanbe
eine gefeftigtc ^^artei geben, beoor ein gemeinfame^, internationalem 55orget)en

fid) mit 9(u§fid)t auf (Srfolg ^eraugbilben fönne. ©in formeller 5(nfd}lu^ ber

öfterreid}ifdien 5{rbciter an ben ^(llgemeinen ®eutfd}en ^Irbeiteroerein fei megen

beg fd)mor3-gelben 58erein5= unb 5?erfammlung§red)t5, ha^ nod) fd)led)ter al§ ha^-

preußifdje märe, eine tatfäd)lid)e Unmöglid)feit. S)a aber S)eutfd)=Cfterreid) in ©mig=

feit ein Xeil 2!eutfd)lanby bleiben muffe, fo möge ein 55erfud} in biefer 9^id)tung

bennod) unternommen merben. ©rmeife biefer ©d)ritt fid) aU formell unburd)=

füi)rbar, fo möge oon neuem mit bem äu^erften Ühidjbrurf für ein liberale^

SSerein§= unb S5erfammlung^red)t in gang 2)eutfd)lanb, befonber§ ober in bem

om meiteften gurürfgcbliebcncn Dfterreid), gefämpft merben.

äJiit fold)en S^efen, bie gleidjgeitig beftimmt moren, hm ^cinb ^u reiben

unb i^m bie SSoffen au§> ber .'ponb ju ringen, oerfol) 8d)mei|er bie SD^änner, bie

i{)m in ©ifenod) ben Sieg erfäm^fen follten, mä^renb er felbft im ©efängnis

fi^en mürbe. Unentmegt l)ielt er an ber unberedjtigten ^-iftion feft, bofj er

bie alleinfeligmod)enbc Oiidjtung in ber Sosiolbemofrotie oerträte. ^ox feiner

Überfieblung noc^ 9üimmeBburg oeröffentlid}te er eine ^roflamotion, bie ben

??erein5mitgliebern für hcn l)evannol)enben ©ntfdjcibungstampf hcn )]\ndcn
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ftäljlcii follte. ®r [teilte e§ [o f)in, oB ob ber .^oauptfturm ber ©egner bereite

abgefc[)Iai]en inärc unb äußerte bte fcfte Überzeugung, boß er nacf) feiner

greila[)"ung bcn 5.^erein in blüf]enberem ^^^""^^ üorfinben trerbc, aU er

il)n jeM ücrliefjc. '?(uf feine eigene Uncntbe()rlid)feit Ijinäuireifen, unterlieB er

ebenfaUy nidit. S3i5 bie legten folgen ber ftnttgef)abten ©türme übertüunben

roären unb bie Ißartei n)iebcr mit öollcr innerer Crbnung unb weitex *"?(u5be!^mmg

mäd)tiger a\§> je junor baftünbe, mollte er unbeugfnm auf feinem Soften qu5-

l^arren

!

©in fein oufmerfenbeg £)i)X modjte auä fotdjen SSorten ^erausljordjen, 'öa'i^

bem oiel ge^et;ten 53tünn feine Stellung Qllmäf}lidi jur Soft gu n:)erben begann.

2Iud) ift e§ möglid), ha]^ ber 5.^ieIgeU)anbtc fd)on bamalg nad) neuen (Sfiftenj-

möglidifeiten Umfdiau ^ielt. Tcad) ber ^affeler ©eneralüerfommlung be§ 5tt^

beiterfd)aft5üerbanbi^ foll er in '^öide§> ©egenföart fjoxd erflärt f)aben, er bielte

bie Partei für erftarft genug, um nad) einem ^a1:)xe an feinen Üiürftritt benfen

gu bürfen! ©§ !ann unerörtert bleiben, iDie meit e§ <Bd]We\^ex mit jener

^u^erung ernft geftefen ift. ©eit bem '.Jlu^brud) ber 5L^erfdmiömng gegen feine

SDiftatur flammerte er fidi jebenfalfö fcftcr benn je an bie ©emalt, ouf bie et

öielleidjt alg ein erfolgreid}er unb fieggefrönter ^ii^}^"'^^^/ niemals aber 0I0 ein f)alb

befiegter 2;i!tator freiwillig öer^iditen röollte

!

tapitel XIV.

Pie Gründung öex fogtafdemoRraftfc^ert ^xBeitev-

paxtei in gtfenac^» pte grfofgc 6er ^affa££eanev
in ^erfirt.

(£§ tvm'öe bi^^er einer 33rofd)üre nid)t gebadit, bie fc&on im Mäx^^ 1^9

erfd)ienen tüax unb mit ©ad)lid)feit unb 9fh:l)e bie Crganifation ber beiben fänipfen-

ben 3trbeiterparteien fritifd) unterfud)te. Slarl öirfd), if)r SBerfaffer, l)atte balb

nad) bem 9?ürnbcrger fongre^ bem 5(llgemeinen ^eutfd)en ?lrbeiterüerein bcn

Sauden gefel)rt unb fid) mit Siebfned)t unb 33ebel Dcreinigt. i8errät audi biefer

(Sntfc^lu^ bog (£rgebni§, §u bem bie üeine ©d)rift gelongt, fo öerbient bod) ber

9Beg, ben ber 5?erfaffer babei nal)m, fd)on be5l)alb unfere S3eaditung, meil er

tQpifd) ift für bie 2)en!rid)tung, bie aud) anbere ^ntelligengen ber Partei ein-

fd)lugen, inbem fie fid) üon ©d)rt)ei|er losfagten. S^iefer nad) feiner erprobten

5[}^et^obe tat allc§, um bie S3rofd)üre burd) 2;otfd)n)eigen um if)re SSirfung ,^u

bringen^).

§irfd) gef)t üon bem ©ebanfen au§, bo^ bie bome^mfte Slufgabe ber (Sojtat^

1) 33gl. Tölde a. a. D. p. 72.
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bemofrotte, jolonge bie Rottet ^um „eigentlidien .'oanbeln" nod^ §u [ditood) träre,

in bei 5(gitation liegen mü)|e. ®r befämpfte besljolb, öf^nlirf) h)ie Siebfncdit,

bie Sajfallefctie ';}(uffQiiung, tDeIrf)e bie ^eilsfraft bes allgemeinen ©timmredjtg

über[d)Q|e; nic^t boö „SSäf)Ien", [onbem bog „2Büf)Ien" erflörte er für bie Soanpt-

\aä:)e. 58ier §QU|jtforberungcn [teilte §ir[d) on bie Orgonifation einer 9Irbeiter=

Partei. 3utn erften bebürfe hie ?(gttation einer tDefentlid) lofalen ©runblage,

gum gleiten toäre @inl)eitltd)feit crforberlid), jum britten mü^te ba^ 5^er^ältnig

beg ©ingelnen §ur @e[amtt)eit einen bemofrati[d)en ß^arafter tragen, unb gum
üierten bürfe bie ^arteiorganifation nid)t gegen ha§ befteljenbe 5?crein5= unb

SSeriammIung§red}t üerfto^en. '^ieien legten betben 9fn[prüd)en mürbe nad)

feiner 3(nfid)t bie üon Saffalle gefd}affene Organifation nid)t gered)t. ^^xe

infolge üon § 8b in ^reuj^en unb §§ 24 unb 25 in Sadjfen erfolgte 9(uflöfung

{)obe i^re Unt)altbarfeit gegenüber ben 3>ereinggefe^en bargetan, unb ber am
10. £)!tober 1868 neu gegrünbete 5ßerein unterfdjeibe fid) in biefer §infid)t nidjt

öon feinem S^orgänger. 2(ber nod) öiel fcblimmer fei, ha^ bie Saffallefi^e

Drganifation einer SSeiterbilbung be§ ^rogramm§ unb ber ':ßrin5ipien im

SBege ftünbe, ha^^ fie ber 9}?einung bes (5in,3elnen feinen (Bpielroum ließe

unb gu einem t)er!nöd)erten Sogma geworben, bie freie ©ebanfenentmirf'Iung

innerf)alb be§ 58erein?^ üert]inbere unb gur ^öeoormunbung aller burd) fef)r

menige füt)re. .viierau^ folge, bog alle 5lrten oon .s)errfd)fud)t, ^ntrigue, 58er-

tufd)ung, 35ert)e|unggfud)t unb ^erfonenfultus in biefem 53erein in 33Iüte [täuben.

2öa§ ber beutfd)en Strbeiterbemegung nottäte, ba^ märe eine bemo!ratifd)ere Drga=

nifation unb eine freiere (Sntmicflung o H e r auf bem ^obcn be^ gemeinfamen

fogialbemofratifdjen ^rin5i|?^. föine foId}e 9^cform fei auf bem ^oben be^ 2lIIge=

meinen ^eutfdien Slrbeiterüerein^ nid)t burd)fübrbar, biefe Organifation fei nid)t

üerbefferungsfä^ig. 5(ber aud) ber Crganifation he§ SSerbanbe^ ber beutfdien

5(rbeiterOereine hafteten nad) ber S^arftellung bicfe^ Initifers ?5et)Ier an, er tabelte

beffen ^u lofe^ ©efüge unb bie ungureidienbe ^^ntralifierung ber geiftigcn unb

materiellen SO^ittel. ^od) biefe ?}?ängel erflärte .^irfd) für oerbefferungsfä^ig!

^2tud) er beftritt übrigenf^ nid)t, ba\] in ben 5(nfängen ber 93emegung bie oon

ßaffalle gefc^affene 3entralifti[d}e £rganifation i^re S3ered)tigung geljabt t)ätte.

5IB 9f?ebafteur am ^emo!ratifd)en SBodienblatt befanb fid) larl .t^irfd) im

täglid)en 3Ser!ef)r mit Siebtned)t unb S3ebel, bie fid) natürlid) nid)t erft feit geftem

mit bem Programm unb bem Crganifation^entmurf befaßten, bie fie ber ^u er-

rid)tenbcn umfaffenberen 5(rbeiterpartei oorfd)lagcn mollten. 9(ber bie eigent=

lidjc organifatorifd)e Hraft in biefem Seipgiger Hauptquartier mar bod) ^ebel

^m ^ringip ftimmte er mit .'oirfd) übercin unb and) au§?)orf§ 9[)lal)nung, bie ftramme

3entralifation bes '^Ulgemeinen ^eutfd)en ^.^(rbeiteroereing nidjt oöllig über

S3orb äu merfen, füllte er ben gefunben Stern ijcxau^. (So fjanbelte e§ fid) ie|t

für i^n, aB er fid) ber 9(ui3arbeitung be§ Crganifationscntmurfg unterzog,

f)auptfäd)lid) bamm, bie oon i{)m unb feinen greunben an ber (Sd)mei|erfd)en
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Orgoniiatton gegeißelten 5J?i)3ftänbe ju bermeiben, oI}nc nad) ber föberatiüen

©eitc 5U ireit 511 ge()cn. SDenn ha§> 33e[tcl)en ber neuen gartet [ollte burcf) bie

berüd}tigten "i|5aragrapl)cn ber iscrein^n^efe^e nid)t in g'^^age geftellt luerben.

Sein ßnttüurf, ber in (Sifenad) ':}lnna[)nie fnnb, übertrug bie Seitung ber 'i|3artei

einem 5(u^fd}uß üon fünf 5JJitgIiebern, über bem eine fontrollfommiffion üon

elf 9Jlitgliebern ftanb. SSeibe 33e()örbcn maren üon bcn ^nrtcigenoffen ber=

ienigen Orte 5U mäfjlen, an bie ber nlljäl^rlid) ftattfinbenbe Kongreß, bem fie

SSerantmortung fd)ulbeten, it)ren ©i| öerlegen mürbe. 5ln jebem Drt mürben bie

^arteimitgtieber t)erpflid)tet, auf 05runb be^ Parteiprogramms fo5iaIbemo!rati)d)e

^Irbeiterüereine 5U grünben, bie einen ber §öt)e ber allgemeinen ^arteifteuer gleid)=

fommenben monatlidien Beitrag erl)ebcn follten. S^iefe bem S^erein^gefe^ ange=

paßte parallele ©liebemng öon einer ©efamtpartei unb lofolen $8ereinen erinnerte

an bie Drganifation§form be§ ^reußifd)en 5ßolfööerein§, beren 9f?ad)al)mung

<Sd)ft)ei^er im Hörigen ^al)xc fdjeinbar in (Srmägung gebogen l)atte ! S3ebel felbft

beantragte übrigen^ fd)on im folgenben Sal)re, auf bem (Stuttgarter Kongreß,

bie 5lufl)ebung ber 5.^erpflid)tung gur ©rünbung oon Sofaloereinen. 3)ie furje

ßrfal)rung eines ^ai]xe§> ^atte fd)on gegeigt, ba^ bie [tänbige &e]at)X eine§> ^n=

begieljungtreteng ber Sofaloereine mit ber ©efamtpartei gor gu leicht gu il)rer

(5d)liei3ung auf ©runb bey 5^ereingge[e^e§ füfiren fönnte. 2^ie an eine jentraliftifc^e

Seitrmg gemöl)nten el}emaligen 9Jlitglieber be§ 2lllgemeinen S)eutfd)en ?(rbeiter=

oereing Ratten fid) ^äufig mit 5(nfragen ufm. an ben ^tu^Sfdjuß gemanbt. ^)

SBeit meniger al§ bie Organifation toiberfprad) ba§> Programm, bag 33ebel

bem (£ifenad)er Kongreß jur 9lnnaf)me empfal)!, ben 5(nfd)auungen ber Saffalleaner.

©r ^atte es, tüie er felbft angibt, im iDcfentlid)en ouf§ ben 9?ürnberger S3efd)lüffen

Don 1868 unb bem 6^emni|er Programm öon 1866 gufammengefe^t. ^n ber

Sat entnaf)m eö ber SSaffenfammer ber „reinen" S)emo!ratie bie @d}laglt)orte

öom „freien ^Bolfsftaat", öon ber „^^olf^metir" unb öom „9f?eferenbum", —
aber es maren bie» nid)t gorberungen, bie ben Übergeugungen ber Saffalleaner

h}iberfprad)en ober offenfid)tlid} l)inter ifjren 3lbfid)ten jurüdblieben. ©obann

forberte ber ^rogrammentraurf unoerblümt bie 3lbfd)affung ber beftef)enben

^robuftion^meife unb ber ytlaffenljerrfdjaft unb fd)Iug öor, baß bie neue Partei, fo=

löeit bie SSerein§gefe|e e§ zuließen, fic^ al§ S^^^Q ber internationalen 9(rbeiteraffo*

§iation betrad)ten folle. ^^ür 2;ölde, ber in ©djmei^er^^ 5tbmefenl)eit im 6ociaI=

bemofrat haz-> SSort fül)rte, bebeutete bie öon iöebel öorgefd)Iagenc Crganifation eine

9türffet)r 3ur „alten 5.^erein!§fpielerei", öon bem 33ebcl)d)en ^^rogramm mußte aber

oud) er gugeben, ha'^ eä öon bem feiner eigenen Partei nid)t mefentlid) abmid)e.

^a ber S^olBanmalt au§ ^f^rlofin nid]ty fad)lid)e§ gegen 'Oa^ feinblidie ^^rogramm

öorbringen fonnte, fo öerlegte er fid) auf^i 2)enun3ieren. „^m l}öd)ften &mhc
ungeredjt", nannte S3ebel in bem erften „©runbfa^" f'ocn fein Programm auf=

^) SSgl. aud) Sebcl in ^)ürf)t)errot§proäeB, p. 144.



Stöldcä Stüftungcn. 333

[teilte, bie |)oUtifc^en unb [ogtolen ^uftänbe SDeut[d}lQnb§. liefen ^affug brudtc

2:ölcfe nur trenige S^age üor bem Äongre^ im Sociolbcniofrat mit ber S3emer!ung

ah, hal^ e§ eine mel}r aB ünblidje ^^ciöitot üerriete, roenn man glaubte, iia^ bie

SJiadjt^aber eine ^Bereinigung aud) nur einen 3:ag be[tel)en laffen mürben, n^eldje

bie offene O^ebellion an bie (Bpi^e it}re§ ^rogramm^ [teile. SDie Ferren, bie biefc

Vorlage au^georbeitet Rotten, ttJÖren entmeber mit S3Iinb{)eit ge[d)tagen, ober aber

[ie Ratten e§> auf hie totale 33ernid}tung ber iUrbeiterbetüegung abge[ef)cn ! dlod)

auf anbere SSeife geigte SöIde ^iä) olä ein gelet)riger ©c^üIer ber Sampfe^meife

©d)mei^er§, nur ha^ er bort mit einer [d}mu|igen leule Ios[d)Iug, mo jener

fid) be§ oergifteten ©tilets bebiente. Xie SJIittel gur ^efdjidung bc^ (Siienad)er

H'ongreffeg üerfd)afften it)m eine bei hm 5ßerein^mitgliebem beranftaltete Umlage,

gu ber nod) 3^ifci)ü[fe famen, meldje bie ©räfin §a|felbt leiftete. 2^ie S)ele-

gierten, bie ben 3?erein al» ©efamt^eit oertreten [ollten, ^atte Sd)mei|er nodi

[elb[t oor [einer Überfieblung nad) Siummel^burg ernonnt. 5)a aber Solde

hamn liegen mu^te, an ber (Bpi^e einer möglid)[t imVo[anten 5IRann[d)aft in

(Sifenad) 5U er[d)einen, [0 oeranla^te er allerorten bie ^eOoKmäditigten gur

(Sinbeiiifung freier 5(rbeiterüer[ammlungen, in benen nod) meitere S)elegierte

gemä()lt merben follten. 5tuc^ biefe fonnten auf ber (Btäüe ber (£nt[d)eibung

lebiglid) aB ©efolg^männer Jölde§ auftreten, bo fie au^naI)mslo?^ mit bem ge-

bunbenen 9}knbat bort^in famen, unter allen Um.ftänben für bie 5(ufrediter=

Haltung ber £a[[alle[d)en Crganifation eni5utreten. 2öät)renb er nod) mit [old)en

SSeranftaltungen befdiöftigt mar, erfuhr biefer Drgonifator be§ Sßiberftonbeg plö|=

lidj, ha^ bie ®egen[eite S3orfe[)rungen träfe, um feine großf^:iurig angefünbigten

©prengunggoerfudje gu üerl)inbern, unb ba^ S3ebel ben ^i^tntt gum tongre^

öon ber 58ormeifung öon Segitimationsfarten abt)öngig mad)en mollte. ^e|t

geriet er in SSut: „5)ie Scute, meld)e fortmäl)renb über bie ^iftatur 8d)mei^er§

fd)reien, mo^en fid) ha§> 9ied)t an, bie S?ollmad)ten 5U prüfen. . ^ie Seute,

meld)e allein im S3e[i|e aller „bemofrati[d)en" S^ugenben gu [ein oorgeben,

[teilen [ i d) über ben ^^ n g r e
fj

, ben [ie burd) un[er ^ern^alten be*

{)err[d)en gu tonnen glauben. . ®g i[t un[ere l)eilig[te ^[lid)t, bie[em (2d)minbel

in ®eut[d)lanb [ür immer ein ©übe §u mad)en. Scieber mit bem |.ioliti[d)en

§an§mur[tentum, meld)e5 be[trebt i[t, bie Slrbeiterbemegung in [al[d)e S3a^nen

gu lenten — bog mu^ unfere So[ung [ein. . lln[ere ©egner proüo==

gieren ben ©fonbal; mol)lan [ie [ollen il)n ^aben!.
3n ®i[enac^ merben n^ir [d)on3Jcittel unb Söege [inben, in ben „©olbenen Sömen"

t)inein5u!ommen, menn man ung ben @inla§ bermeigert!" Siebfned)t t)atte ur=

[prünglid) bie 5{n[id)t oertreten, ha'^ man Sd)rt)ei^er unb [einen ^reunben nid)t

bie 9Jfüglid)feit oerbauen bür[e, fid) in (Sifenad) eine 9liebcrlage gu ^olen,

aber 33al)lteid) l)atte i^m ermibert, bafi man [id) bort au§ge[prod)ener

9[Ra^en oerjammlc, um [id) gegenüber 8d)mei|er unb [einem SSerein gu orga=

ni[ieren, baf^ bie 9Irbeiterfac^e burd) (5ianbol[3enen gefd)äbigt merben mürbe,
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unb bo^ man quc^ bem ©egner iiid)t bie 9j?üglicl)feit geben bür[e, burd) bega^lte

(Sölbliiuje fid) ben (Bieg er!äm|)fen §u laffen. S)te ©tid)f)alttg!eit biefer ©rünbe

l)attc ^^ebel eingefeljen unb [eine 5?or!eI)rungen bonad) getroffen. 5(uf il)n ergo^

%ö\de bie gan^e ©djale feincy (^rimnisä unb nad) bem ©runbfatj, 'Da'^ aud)

bei bei- türid)tften 33efdiulbigung etföaS f)ängen bleibt, [teilte er bie albeiTie S3e-

I)auptung auf, bafj ber Seipjiger ®red)[Iermei[ter üom ßjfönig non §annoüer

einen 3af)re§[oIb üon 600 2;Qlerni) belöge. 9Mtürlid) l)oIte er [id) bafür bei 58ebel

feine gelinbe 5(bfut)r, unb aud} aU Siebfnedjt am 25. ^uli in einer SSiener' 55er-

[ammlung [d)arfe Eingriffe unb 5_^crbäd)tigungen gegen ©d)tt)ei|er unb [eine

3ln^änger üom ©tapel lie^ unb Xöläe ifjui in einem 5(ufruf an bie *:}(rbciter öfter-

reid)i§ bafür hen ^^elg njufd), na()m ^^ebel [einen Stam|)fgenü[[en energi[d) gegen

ben SSormurf in (5d)u|, ha^ er avL§ [elbftfüd)tigen SJ^otiöen bie Arbeiter an

bie SSourgeoifie »erriete. <Bet)X gelegen fam ben geinben ©d)rt)ei|er§ ba§

!ur5 Dor bem ^ufammentreten be§ Äongre[[eg er[dieinenbe ^ampi)Iet [eineS

ef)emaligen ^ntimug §offtetten, bo§ alle jene S3e[d)ulbigungen gegen bie @{)ren-

^aftigfeit be§ S)iftator§ oor ber Offentlidjfeit mieber^olte, hie in ©Iberfelb-

S3armen nur in einer gefd)Io[[enen ®elegierten[i^ung borgebrad)t morben maren.

^amit aber aud) jene, benen bie[e ^ro[dnire nid}t in bie §önbe fame, erfül)ren,

h)ie ber ausgebeutete ^otjann ^aptift über ben 2(u§beuter ^oljann 33a|)ti[t bockte,

[o ermäd)tigte .<r)offtetten SiebfneditS 2)emofratifd)e§ 3Sod)enbIatt auSbrüdlid^,

(2d)n)ei|er in [einem 9tomen für einen „gemeinen S3etrüger unb oerbäd)tigen

eigennü^igen |)oIiti[d)en «Sdiminbler" ju erflären!

6o I)atte bie gegen[eitige (Erbitterung unb 93eräd)tlid)mad]ung läng[t ben

©iebepunft über[d)ritten, oIs bie feinblidjen .<r)eert)aufen enblid) auf hem @d)lad)t-

felbe öon (Sifenad) ,^u[ammen[tie^en ! ®en SSeran[taltern beS .tongre[[eg fam

alles barau[ an, bie neue Drgoni[ation §u[tanbe gU bringen, if)re ©egner

fonnten fein anbereS S^^^ l)aben, nly [ie baran gu üert}inbern. ®S mar aI[o oon

öorne I)erein o[[en[id)tlid), ha^ biejenige ^^artei, bie if)ren S^ed nid)t erreid}te,

atö bie be[iegte baöongie^en mürbe. 2}lit ben S^ijlcn ber 5(rbeiterma[[en, bie hinter

ben einzelnen delegierten ftet)en [ollten, mürbe non beiben ©eiten Un[ug getrieben,

ber grö[3ere gmeifeüoS üon hen Saffalleanern. Xiefe Derfügten, mie 3:ölde be-

hauptete, unb maä bei ber 9(rt, mie [ie i(}re 55ertretung ,5u[ammengebradit trotten,

nid)t unmat)r[d)einad) ift, ber topfgaf)! md) über bie SJ^ajorität. "^Iber bie

e^rlid)en bad)ten nid)t mef)r baran, [id) üou ber „3Rotte ber Sd)mei|er-

linge" öergemaltigen gu Io[[en. ©inige ©tunben Dor S3eginn beS i!ongre[[e»

berieten [ie barüber, maS [ie tun fonnten, um 3:ök!e [ein ©preng^anbmer! §u

M %ölde f)at bteie S3ej(f)ulbigung nod) meI)rfoci} toteberfiolt, unb 53ebet ift itjm notüt-

lirf) bie ?(ntit)ort nicht jd)iilbig geblieben. 3^gl. befonber^^ Socialbemofrat 3. unb 17. Sep'
tember, Xemofratiidie^ 2Bod)enbIatt 7. 3luguft unb 8. September, 3ufunft a. a. D. Xiefe

^olemif !ann I}eute fein Sntereffe met)r beanfprud)en.
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legen, of)ne ha^ e§ 3U ben großen ^^rügel)5enen fäme, bie ber 9(rbctter[ad)e in ben

5(ugen ber öffentlicfien 5Jlcmung fc^aben müßten, unb bie [e^r Ieicf)t gn ber poIi=

^eili(i)en 5Iu[Iö)ung füf}ren fonnten, auf bie Xölde |pe!ulierte. Siebfnecf)t [prad)

fll§ feine SJJeinung au§, ba^ ®c[}tt)ei|er oerloren toäre, menn e§> [einen ©egnern je|t

gelänge, fid) ju organijieren, baß e^ [idi für if)n um Seben unb Zob ^onble, unb ha)^

er beöf)Qlb oor feinem DJättel 3urüc!|d)reden merbe, Don bem er fid) örfolg Der-

jprädje. ^^m pfUd)tete 33Q()Iteid) hei unb riet, für ben^all, ha^ bie ©egner mirflid)

jum getüoltfamen Eingriff übergingen, folange bie Streppe be§ SSerfammlungsIofalg

befe^t 5U polten, biig bie ^^oligei ein[d]reiten mü^te. 5lber 33ebel erfdnen eg leid)t-

finnig, bog Sd)idfoI biefei^ ilongreffes üon einem g-auftfampf abhängig 3U mad)en.

($r rüdte mit bem ©eftänbniä tjerou», ha'^ er bereite beim Dberbürgermeifter

unb beim ^olijeiinfpeftor gemefen märe, unb baf^ biefe S3ef)örben ben 53eranftaltern

be^ Stongreffe5 für bie föDentualität, ha^ fie e» Dcriangen würben, poli3eilid}en

6d)u^ gugefagt t)ätten^). 2)od) ^Sa^Iteid) mar felbft bamit nod) nid)t jufiieben

unb ^ätte e§ richtiger gefunben, menn hie ^olijei bie „©dimei^crlinge" be-

reitio beim ^(nrücfen in Empfang genommen I)ätte. ^hii gri^i'dje, ber Ie|te ber

SlbgefoIIenen, füllte fid) unbet)aglid) bei bem ©ebanfen, ha'^ fein Sanbömann

5Sat)Iteid) bie „reDoIutionäre ©taat^gemalt" gegen Iangjäf)rige ÜSaffengenoffen

requirieren molltc unb fprnd) fid) bagegen auy. (Sdiließlidi tüurbe ber S3efd)IuB

gefaßt, am folgenben Sage, felbft menn ber erfte ilongreß gefprengt mürbe,

fofort einen neuen abju^alten.

(Sine t)a{be ©tunbe fpäter rüdten bie gefürc^teten Saffalleaner, 110 Mann ijod),

in gefd)Ioffenen ."\loIonnen rittjig t)eran unb lieferten, menn audi unter '^roteft,

orbnung^mäßig i(}re 9[f?anbate an bie Cofalfommiffion ab, hie i[}nen ben Eintritt

in ben Äongre^faal nun nid}t Dermet}ren tonnte. §ier mät}rte ber ^rieben nid)t

lange, ^ie „(£I]rIid}en" mollten Dor allem ein ^rafibium loäf^Ien unb fdilugen

bafür Dier 9JMnner au^ it)rem Greife Dor. ?lber bie delegierten beiS ^Ulgemeincn

2)eutfd}en '^(rbeiterDereing oerlangten, bo^ bie Prüfung ber DJIanbate, Don benen

ü)xe ©egner Diele gefälfd)t t)ätten, ber ^räfibentenmal)! Dorau§gef)en mü^te. '^a

ber proDiforifd)e ^räfibent öeib biefem ÜSunfdie nid)t 9^ed)nung tragen rDolltc,

fo folgte alöbalb Särmf^ene auf Särmf3ene. ©djlie^lid) erllärte Solde, ber fid)

feinem S^ek fd)on natje glaubte, ba^ er unb feine greunbe nid)t länger an 55er=

{)anblungen teilnel)men fonnten, hie offenfid)tlid) unbcmofratifd) mären, ba 3al)l=

teid)e ';]3erfonen fid) im Saale befänben, bie fein S)elegiertenmanbat befäßcn unb

nur auf il)re 9J?itgliebfarten l)in gugelaffen mären. 91B aber (3eib \e^t tro^ biefe§

^rotefteg bie Söa^l be§ ^räfibium^ Dornel)men laffen mollte, ha intonierten hie

fiaffalleaner auf Solde» SSinf i^r üon^luborf jun. gebid)tete^ ^unbeslieb: „23ol)lan

^) „'2)ie 5ReüoIution§apofteI unter poliacilic^em ©d)u^!", I)öf)nte SöIde t)ernad) im

©ocialbemofrat üom 10. Stuguft. „2Ber f)ätte l'o etitia§ für möglid) oet)aIten!" ^{)nlirf)

€c^roeigcr ibib. 12. Sept.
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mer 9ted)t unb g-reiljeit ad)tet". Sie 33ebeI*Siebfnerf)t[d)e gartet fa:^ nunmehr ein,

bo^ eine ^ortjc^untj bcr Moniöbic für fie feinen SSert Ijaben fonnte, ®eib [d)Iof^

ben SlouQXc^ unb berief ben neuen für ben näd)ften ^.^orniittag. (Sd)on in bei

grül)e beg folgenben Siage;? fanbte er on Stölcfe fämtlid)e 9J?anbnte ber Saffalleaner

gurüd, bie firi) bnburd) um hen ©rfolg üom öorigen 3:Qge geprellt fa^en, benn

fie nerfügten nid)t über bie „gelben" ."iTnrten, bie allein ben S^itxitt ju bem 3föeiten

Slongref5 ermöglidien füllten. 2:ölde (}otte fent Spiel Derloren. S'^vax griff er

je^t gu bem Srid, ha^ er mit feinen Seuten allein ben alten fongre^ „fortfe|te",

flammenbe Ü^efolutionen ,^u Ghmften ber Oon SaffoIIe gefdiaffenen Crganifation

fnffen unb feierlid] erüären liefs, ha'^ e§> ben (Gegnern nid)t um bie Einigung ber

beutfd}en 9(rbeiter, fonbern um bie §errfc^aft über fic §u tun möre. 9In bem

gefdiid]tlidien 9iefultat ber (£ifenad}er Jagung oermoc^te er boburd) nidit^ gu

änbern, bie ©rünbung einer nidit mef}r ouf bie ^at)ne SaffaKe^ öereibigten fojiat'^

bemofrotifd)en 5lrbeiterpartei erfolgte tro|i aller feiner Sro^ungen, unb bie SSer*

^anblungen, bie ju biefem ©rgebni^ füt)rten, öerliefen o^ne jebe fernere ©törung.

®ie ^Beratung über S3ebete Drgonifationjcntmurf eröffnete biefer felbft

mit einem cmpfef)(enben Ü^eferat. 5(1^ beffen .^paupt^iüed betonte er, ha^ er

ben SJii^braud) ber ©en^alt in ber ^;)anh einer einzelnen ^erfon t)erf)inbem

unb bennod) ein eint)eitlid)e5 .^anbeln cnnoglidicn rtjoüe. ^ehex fyül)rerfd)aft

einer einzelnen ^erfon wnxbe barin ein (Snbe gemad)t; 5(utoiitätgglaube,

blinber ©efjorfam unb 'iperfonenfiiltuy mären an fid) unbemofratifd). 2)er

©ntmurf öert)inbere aud}, ba§ 'oa^' Parteiorgan fid) im ^rioateigentum einer

einzelnen ^erfon befänbc unb öon biefer für bie 33ef)errfd)ung ber Partei au§=

genügt mürbe. ii>oI}in ein foId)er ^uftanb fü()re, ba^o t)ätte man in hcn legten

^a^ren gefef)en, mo bie ®infid)t§bolIften unb $8eften ber 'Partei, mcil fie mit

jener einflußreidien einzelnen "iperfon nidit einiunftanben maren, burd) bo§ öon

biefer abf)ängige S8Iott für 5?erräter erflärt merben tonnten. S)a§ ^arteiorgon

muffe notmenbig ha§ (Eigentum ber ^^nirtei felbft merben unb einer ^ontrolt^

fommiffion unterftef}en. ^n ber Si^fuffion, bie fid) an ^ebeB 5?orfd)Iäge !nüpfte,

unternat)m ber alte Saffalleaner j}ri^ ©llner auy g-rautfurt nod) einmal ben

SBerfud), menigfteui^ bie ©ninbftruftur ber Organifation bci^ '^^(Ugemeinen Seut*

fd)en 9lrbeiteröerein§ in bie neue Partei I)inüber5uretten. 2)o^ (5d)mei|er fein

fo ef]rlidier9J?ann mieilaffalle märe, betrad)tete er nid)t als f)inreid)enben ©runb,

um mit bcr Siftatur gän^lid) aufzuräumen; er fanb, bai3 bie ^(rbeiterpartei eine

ftarf e 5ül)rung gebraud)e unb ^ielt bie in ©Iberfelb-Samten angenommenen S3e-

fd)ränfungen ber ^räfibialgcmalt für f)inreid)enb, um ben 33erein nor beren Über=

griffen ju fdiü^en. 5lber ber delegierte be^ berliner 2;emofratifdien 9(rbeiter-

bereinig, 2iebfned)t^ alter g-reunb iWe^ner, marnte baüor, alle^, mag im ^^Ulgemeinen

Seutfd)en ^Irbeiteroerein ©d)limmeg gefd)e^en märe, nur auf einen 9J?ann

5urütf5ufü()ren. 25oI)l bätten ^erfonen bie Drganifation mißbraudit, aber in ber

Organifation felbft läge biefer DJä^braud) begrünbet. 5lud) S3rade unb ber £el)rer
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(Bpki au§ SSolfenbüttel, 2)2Qnner Don flaretn 35erftonb unb mo!eIIo)'em

ef)arafter, erflärten [ic^ oon ber UnmögUctifeit überzeugt, ba§ Saf)QlIe[tf)e (Statut

mit ben Slnforberungen einer erftarften ^öeiüegung 5U öereinigert. (S^^ier geigte,

mie inuforiid) bie SlontroIIe bes ^sräjibenten burd) einen ^fiorftonb bleiben muffe,

folange beffen 9J?itgIieber an 24 oerfc^iebenen Orten too^nten. (gr fa^te feine

fritif in ben ©a| gufommen, boß jene Drgonifotion narf) unten ^in gut iDäre,

ha bie 3JZitgIieber rafd) birigiert n^erben fönnten, boß fie aber nadi oben t)in gänglic^

üerfoge, ha fie bem ^röfibenten tatfäd}lid] eine unbefd)rän!te 9Jiod)t t)er(iet)e.

3u ber 9(nfid)t öon ber oölligen @ntbet)rlidifeit einer perfönlid)en (Bpi^e f)atte

fid) audi ber ebenfo gefdiäftsSfunbige rt)ie überzeugte ^racfe burdigefömpft. 3)ie

^raft ber S^emegung, fo füt)rte er au^, muffe in ber großen DJiaffe ber Partei»

mitglieber ru:^en unb ber 2(u0f(^u§ nic^t^ tveitei fein, atö ein blo^eä S8ern:)altung5'

fomitee. '^a\^ e§ im SBefen einer Siftatur läge, if)re 9}lad)l auszubeuten, fudite

ÜNppolbt an bem 33eifpiel Tcapoleon^ III. §u bemeifen. ©egen ©dmiei^ers ^er=

fönlic^feit bie fdiärffte ©prad)e führten befonber^ feine alten ©egner Siebfned)t

unb ^illmann, ber Ie|tere erflärte, o^ne SSiberf^rud) 5U finben, @dirt)ei|er

bätte nur be§f)olb fo longe regieren fonnen, meil er fl)ftematifdi alle Seute Der*

bädjtigt I)ätte, bie es mirflidi ernft mit ber ©ac^e meinten unb bie intelligent

genug tooren, i^n §u burd)fd)ouen

!

S)ie 3{bneigung gegen jebe ^ü^rerfdjaft einer einzelnen ober felbft mefi^

rerer ^erfonen fom hei ber übermiegenben 9}le^r,5oI}l ber S^ebner unoer*

!ennbar §um Slu^brud. ®ie 9trt unb SSeife, mie ©d)n)ei|er fein 9iegiment

füt)rte, f)atte mit ber ^eit felbft begeifterte Sln^änger einer ftarfen (Sjefutioe,

mie 33rade unb ?)ord, öon bereu Unoereinbarfeit mit bem SSefen einer bemo*

!ratifd)en ^3lrbeiterpartei überzeugt. 3(n ber S^isfuffion über hie ?}roge, ob man
ben 5ünferau§fd)ufe öollzä^lig burd) ben ^orteitag ober gum 2:eil burd) ben

55orort mahlen laffen folle, beteiligte fid) audi ein Wimm, beffen 3Inn)efenl)eit auf

biefem .fiongreß mand)em üermunberlid) erfd}einen mödite. Seopolb ©onne*

mann, ber eigentlidje S3egrünber he§> urfprünglid) gur 5(bme^r öon Saffalle^

SIgitation errid)teten S5erbanbe§ ber beutfd)en Slrbeiteröereine, ^atte e§> hei ber

Spaltung in Mrnberg für riditig erad]tet, fid) ber rabifalen 9J?ef)r^eit an=

5ufd)ließen, meil er baburc^ oorerft nod) bie 93föglidifeit bel)ielt, für einen

potitifd)en @eban!en fortgumirfen, ber il)n feit 33eginn feiner öffentlid)en

Saufbal)n bel)errfd)te. ©onnemann t)atte fid) bie ©d)affung einer möditigen

bemo!rotifd)en Partei ^ur '^^{ufgobe gemad)t unb früher alsi bie meiften anberen

bürgerlid)en ^olitifer erfonnt, ba^ bie „reine" 2)emofratie oI)ne SJiitmirfung ber

fogialen gur £I)nma(^t oerurteilt bleiben müßte, ha^ eine g r ^ e ^olUpaitei

nur nod) moglid) märe, mcnn bie ÜJfaffen ber 5trbeiter il)r folgten. 9Jun

^atte bie ^ranffurter 3^^^ui9 ^^ »^cm ftampfe Siebfned)t§ unb 33ebeli^ gegen

©d)mei|er bie ^ü^rer ber fäd)fifd)en Sßolfi§partei burd)au§ oB ^arteigenoffen

bef)anbelt unb il)nen mond)en nid)t unwichtigen publi5iftifd)en 2)ienft geleiftet.

TOoQer, Sdjreeiger unb bie (goäialbemofratie. 22
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©olange bie ^oIiti[d}en unb nid}t bie fo^ialen Probleme bei biefen beiben aj?ännem

im S8orbergrunbe [tanben, ttjor ber Herausgeber beS Qngej'ef)enen bemofratifc^en

S3lQtte§ für fie ein ruertDoHer S3unbe5genof|e. Unmittelbar üor bem Slongre^

I)atte bie ^ranffurter ß^itung in üorbereitenben 9(rtifeln bie ©ituation ganj

in i£)rem öeifte bargeftellt. 8ie t)atte auSbrücflicf) bem S5erbanb ber 5Irbeiter=

öereine [eine „Sogialbemofratie" nad)gerüf)mt unb beutlidi burd)bliden laffen,

ha'^ fie felbft fid) feineSfalls einem anberen ^arteioerbanbe gu^

red)nete. Siebfned}t unb S3ebel legten üorläufig nod) ha§i größte @eft)id)t

auf bie 33unbeggenoffenfd)aft ber bürgerlid)en S^emofrotie beS <Süben§ me
bes S^orbeng, unb beMjalb mod)te fid) (Sonnemann nod) einen (Srfolg baoon

oerfpred)en, menn er je^t in ©ifenod) fjintcr ben Äuliffen fid) bemühte, eine gu

ejüufio ouf ha^ Proletariat §ugefd)nittene ©eftaltung he§> Programms §u üer=

^inbern. ©eine guten perfönlid)en ^e^ie^ungen ju $8ebel, mit bem er ^aijie

f)inburd) im 5tu5fd)u^ bes S^erein^tages gearbeitet t)atte, fonnten if)m babei mög=

lid)errt)eife gu ftatten fommen. äöenn bie neue Drganifation fid) einen tarnen

beilegte, ber fie öor aller SSelt gu einer Älaffenpartei beS Proletariats ftempelte,

fo roar natürlid) für 6onnemann fein längeres 9(uSf)arren in iijiei 9Jlitte

mögli(^. 9hin beantragte gmar ^ebel mirflic^, auf ben ^f^amen „3{rbeiter=

:portei" p üer§id)ten, ba oud) oiele 9^id)torbeiter gur Partei get)örten, unb 33rade

fd)lo§ fic^ il)m an, inbem er auSfprad), ha'^ man bie 9cid)tarbeiter nid)t auSbrüd=

lid) ausfd)IieBen bürfe, gumal gerabe oiele ber tüd)tigften (Sogialiften niie Courier

unb ©t. Simon, Saffalle unb DJkrj feine ?Irbeiter getoefen feien. 5Iber bie 5tb*

neigung ber ouS bem Sdigemeinen S!eutfd)en ^trbeiteroerein f)eroorgegangenen

Elemente ber55erfammlimg gegen jebe33emänteIungbeSSlIaffenftanbpunftS äußerte

fid) bei biefem '^(nla^ in ungeftümer 'löeife. Fölling auS S^effau, aber aud) ber um ha§

3uftanbefommen beS SlongreffeS berbiente ^Bremer auS 9J?agbeburg unb gri^fd)e,

ber !JReid)Stagyabgeorbnete unb @ert}erffd)aft5füf)rer, brot)ten mit ber 9lieber=

legung i^rer ü)Jlanbate, loenn eS bei ber 33e5eid)nung fo5iaIbemofratifd)e -Partei

ober, tüxe 33ebel eS Dorfd)Iug, bemo!ratifd)-fo5iaIiftifd)e Partei fein Setuenben

^aben luürbe. S)amit mar für ©onnemann ha§> ©piel öerloren, unb eS

fd)eint aud), i)a^ er ben Äongre^ öerließ, beoor biefer fid) einftimmig auf ben

tarnen „foäiaIbemofratifd)e ^;}(rbeiterpartei" einigte. 3iior bie SSa^I gefteUt 3tt)ifd)en

einer ©efä^rbung ber fo müf)fam erreid)ten SBerftänbigung mit einem Steil ber

in SaffalleS 2^rabition erjogenen 5(rbeiterfdiaren unb einer Soderung beS auf

bie S)auer bod) nid)t I)altbaren ^artei5ufammenI)angS mit ber bürgerlid)cn S)e=

mofratie fonnten S3ebel unb Siebfned)t nid)t unfd)Iüffig bleiben, ©ie folgten ber

©trömung um fo Ieid)ter, ba if)r anfänglid)er Jöiberftanb if)nen oon feinen piin=

gipiellen, fonbern nur oon opportuniftifdien (Sruiägungen eingegeben tt)orben mar.

ßaffalle unb ©d)tt)ei^er Ratten hen politifd) regften 3!;eil ber 3(rbeiterbeDöIfei*ung

in unabläffiger ^3tgitation immer mieber auf ben S3oben ber o ö H i g e n p o =

Iitifd)en ©elbftänbigfeit üertoiefen, ©d)mei|er ^atte im ©ocialbemo-
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hat bte SQ^offen 5U oft boüor getramt, fic^ {n§ 'Bd-jkpptau irgenb eines 2eil§ ber

S3ourgeoifie, unb fei eg aucf) i^res robifolften f^Iügels, §u begeben, ofö ba^ bie

fieiter be§ ^ongreffes, fobalb fid) in be^ug auf biefen ^unft ^^'ßife^ erhoben,

irgenb eine Unflar^cit ptten fortbeftef)en laffen bürfen.

2{n bem beutfd^en SiberaliSmug f)ot eS fid) in ben folgenben ^o^rge^nten

gerod)!, ha^ er bie im ?trbeiterftanb fd)Iummernben politifdjen Gräfte fo lange

ignorierte, bis biefe gegen i^n felbft mobil gemadjt mürben. 2;urd) eine zeitigere

6r!enntni§ ber fo^ialen ^uftönbe unb ii)rer ®ntmidlung5rid)tung t)ätte er e§ üiel=

Ieid)t öermeiben fönnen, ha^ bie onS |)olitifd)e SageSlidjt brängenben 9J?affen fi(^

gemöt)nten, in i^m lebiglid) bie poIitifd)e Organifation be§ mobilen ftapitoB §u

erblirfen. Vereinzelte ^Jlönner mie Submig S3üd)ner, ©uibo SSeiB, Sonnemonn
unb oor allen onberen griebrid) Gilbert Sänge mitterten biefe ®efal)r bereits ^u

einer 3^it, mo anbere bürgerlid)e ^olitüer, befonberS bie oftelbifd}en, bie

fid) huxd) bie 3(nl)änglid)feit ber SSerliner 2(rbeiter an bie 5üt)rer ber liberalen

Dp|3ofition täufc^en liefen, nod) mit Sölinb^eit gefd)tagen maren. 2Sof)l

reid)ten bie Slräfte biefer 9J?änner nid)t aus, um bos allmä^lidje 3ei^i;eiBen

ber legten ^äben gu oerljinbem, bie Proletariat unb 33ürgertum umfdjiangen,

aber ber .^iftoriter, ber aud) bem übertüunbenen DJIann geredjt mirb, mu§
i^rem |)olitifd)em SSeitblid 2lner!ennung gollen! SSäre e§ gur ©rünbung

einer gan§ S)eutfd)lanb überf^annenben großen rabifalbcmofrotifdjen Partei

ge!ommen, fo t)ötten in i^rer 9Jiitte oud) bie 3tnfprü(^e ber ^(rbeiter oielleid)t

nod) auf ^ai)xe f)inau§ i^re S3efriebigung gefunben. 2(ber alle berartigen S3e=

ftrebungen fd)eiterten an ber UnDerföf)nbar!eit ber notionalpolitifd)en Stanbpunfte,

an ber 5U oerfdjiebenartigen fogialen Struftur beä Cftens unb Si^eftens, an bem

fleinmütigen Verjagen ber 2)emo!ratie bei beginn ber 9^ea!tion5jo^re unb if)rer

barauS folgenben Drganifationglofigfeit, fd)liepd^ an ber (Snge unb ^ngftlid)feit

ber leitenben ^erfönlidjfetten, bie ha§> gemaltige Temperament eine§ Saffalle

oor ben Slopf ftie^en unb mit hen ou5 bem Proletariat l)erDorbred)enben

Duellen nid)t§ anzufangen mußten.

9^atürlid) l)atte für "oen VereinStog beutfd)er ^(rbeitertiereine mit ber

(^rünbung ber fo5ialbemofratifd)en ^Arbeiterpartei ha^ ©terbeftünblein ge=

fd)lagen. 2In einer fel)r anberen ©teile lanbete er, mie bie Söirt^ unb ©onne=^

mann^), bie ©d)ul3e-®eli|fd) unb (£id)el5börfer gehofft Ratten, aB fie biefeS ©d)iff-

lein oor fed)6 ^of)ren auf bie SSellen festen. Um fo ^ufriebener fonnte Sebel

fein, ber ebenfalls in granffurt bei ber ©rünbung habei getoefen mar. ©r be*

tonte in ber Siebe, mit ber er am 10. 2tuguft hie ©elbftauflöfung be§ VerbanbeS

einleitete, bafe bie neu begrünbete Partei bie ^tvede beS VerbanbeS in ooll=

^) ©onnemann t)atte, tute man ^ai), nod) am Sage äuoor auf bem ÄongreB an ber

^i^fuffion über ben 9lu6fcf)UB teilgenommen, aber ber ©elbftauflöfungsfi^ung beö 3?eretng^

tage§ mot)nte er nicf)t me^r bei. Sturf) aus ber 2(rt ber 58erid)terftothing ber granffurter

3eitung lüirb erfidjtlid), bafe er am Stbenb be§ 9. 2Iugu[t Gifenarf) öerlafjen ^at.

22*
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fommenerer 3Beife fortfe^en tüürbe, a\§> biefer felbft eg üennod)t t)ätte, unb bafe

feine 9tufrec^ter{)altung beiäl)alb nur eine ÄrQft§er[|jIitterung heheutet ^ätte^). 58or=

ort ber neuen '•^Partei tüurbe nad} lebl}after ^iöfu[[ion !!8rQunfd)n)eig-2öoIfen=

büttel, nod)bem 2Sien, Hamburg unb Sei|}3ig QU5ge[d)iebcn maren. Dbgleid)

bie 9J?ef)rt)ett gern im gro^beut[d)en ©inne bemonftriert ijätte, \ai) [te bod) ein,

t>a'^ [id) üon SSien au§ bie organifatori[d)e '?(rbett, auf bie e§ je^t öor ollem an=

tarn, nidjt (eiften liefe, unb obenbrein geftonb felbft Siebfned)t, ba'i^ bie poIi=

§eiUd)en 58erf)ältniffe in Cfterreid) „faft" ebenfo ungünftige moren n:)ie in ^reufeen!

Hamburg mit feiner blü^enben 5lrbeiterbert)egung fonnte nid)t gemäl)It merben,

rt)eil ha§> &xo§> ber bortigen 3(rbeiter nod) in „fanatifdier" Streue §u ©d}tt)ei|er

t)ielt, unb on Seip^ig burfte man nidjt beuten, meil fonft bie ^erbäd)tigung be§

©ociolbemofrat, ha'^ ber Sifenad)er Äongrefe lebiglid) eine iSeranftoItung ber

58oI!§pQrtei märe, burdi biefe SBot)! eine fc^einbore ©runblage ert)alten ptte.

®a§ öon (5d)mei^er tünftlid) gegüdjtete 9)lifetrauen gegen Söebel unb Siebfned^t

murmelte nod) ju tief in äot)Ireid)en Greifen öon ^(rbeitern. '3)agegen

^errfc^te gegen S3rade in 33raunfd)meig unb ©^ier in SSoIfenbüttel auf feiner

©eite be§ .^longreffe^ eine ^^(bneigung. ®ie 23iener "^(rbeiter mürben baburd) ent=

f(i)äbigt, ha^ man bie ^onauftobt üortäufig §um ©i|e ber ÄontroUfommiffion

mod}te; ben Seil^gigem oerblieb bie 9f?eba!tion be§ Parteiorgan^, beffen

9f?ame auf ,Sot)ann ^ijilipp 33eder§ 5ßorfd)Iag üom erften Dftober ah 5?oIfg=

ftaat lauten follte. 2)er 35ertreter ber internationale ^atte über bie 9iege=

lung ber SSegieljungen §mifd)en biefer unb ber neuen gartet S3orfd)läge unter=

breitet, über bie megen mangelnber ^eit eine eingel)enbe ^Beratung nidit me^r

erfolgen fonnte. S)iefe 5tufgabe mürbe mit SSerfer» 3uftimmung einer Äom=

miffion anoertraut, bie enbgültige Formulierung be§ i8erl)ältniffeg aber bem be=

üorftet)enben ^ongrefe ber internationale in 58afel überlaffen, bem Siebfned^t

al§ delegierter ber 'Partei beimol)nen follte. (Sine burd) S3ebel bem .flongrefe über=

mitteile ^Jlnregung oon .Vlarl 3Mx]c empfaljl ben |.i e r
f
o n 1 i d] e n S3eitritt

jebeg einzelnen ^orteimitglieb^ §ur internationale, tiefem 'Slat mürbe

in Form einer 9^efolution Folge gegeben, bie aber in ber ^rajis nidjt Diel 2Bir=

fung tat unb Siebfnedjt unb ^^ebel oon iljren in biefem fünfte empfinblidjen

Sonboner F^^eunben manche 9}?o^nung eintrug. ^^tu§ ber biefem 58efd)lufe

borange^enben ^i^fuffion fei nod) t)eroorge^oben, bafe S3ebel mit ber gleid)en

S3egrünbung, mie ©djinei^er e§ gu tun ^^flegte, ba§ ^rimot einer nationolen

^arteiorganifotion nadjbrüdlid) betonte, oljne bereu 55orI)anbenfein bie inter=

nationole £)rganifation ein ©djotten bleiben müfete!

©inen unerfreulichen 33eratung§gegenftanb für bie in (Sifenad) üerfammelteit

^) iöa§ „^nöentar" he^^ S^ereinstage^ tourbe SBcbcI ahj beffen legten ^räfibenten

gut SSertüoItung übergeben. %a§ 5(rd)iü befinbet fid) nod) I)eute in feinem 33efi^. (S§ tft

h)iffenfd)oftUd) bi§t)er ntd)t üermertet.
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delegierten lieferte bie @ett>er!f(f)aft^bett)egung, beren noc!) fo junge ©oot burdb

bie ooraufgegangenen Äämpfe am empfinblidjften Dertoüftet n^orben n?ar. ^otte

bie |3oIitifct)e (S|)altung ber 2(rbeiterfd)aft i{)r 3Bo(f)§tuni f(f)on Oon öome fjerein

'jdjtvei beeinträditigt, fo mar [eit bem 5(u§brucE) ber ^ronbe gegen ©c^h^ei^er^

S)i!tatur bie S^erwirnmg auf biefem ©ebiet §u einer $)öf}e gebief)en, n)el(f)e bie

üöllige Söieberauflöfung biefer jumeift norf) überaus f(i)tt)ac^en unb ungefeftigten

Drganifationen emft^aft befürd)ten lief?. ®ie öon ©cf)rt)ei^er beliebte ^erfonaI=

Union in ber Seitung be^ 5{rb eitert ereing unb be§ 3lrbeiterfii)aft5t)erbanbeö trug

je|t fd}limme grüd)te. ®en 2tu§tritt ber 5Irbeiterfd)aft§präfibenten '^oxd, 5rt|fd)e,

(5d)ob unb ©d)untann au^ bem 3Iügemeinen ®eutfd)en 2{rbeiterDerein beont=

mortete er bamit, ba^ er burd) bie 3i^erbonbgau§fd)üffe biefe „35erröter" au§ i{)ren

eigenen @ett)er!fd)aften au6fd)Iie^en liefet), moniit er bie Untrennbarfeit ber beiben

öon iijm geleiteten Sßerbänbe, he§ politifd)en unb beä geh)er!fd)aftlic^en, faltifd)

QU^fprad). 2)a aber nun ein Sleil ber §015= unb Sabafarbeiter, ber 6d)neiber

unb ©d)u^mad)er für i^ren engeren ^räfibenten, ein anberer für ben 5?erbanb^=

^räfibenten Partei ergriff, fo ergab fid) barau^ eine unbefdireiblid)e ^Sermirrung,

bie mit S^atumotmenbigfeit hie betroffenen ©en)er!fd]oft5orgonifationen loderte

!

yhin fd)eint e§, ha^ bei ber großen SSeliebt^eit, beren fid) ber jentraliftifi^e

©ebanfe gerabe unter ber DJhffe erfreute, nur erft eine SJZinbertjeit ben

Slbfall ber gü^rer oon ©d)rt)ei|er unb Dom allgemeinen S)eutf(^en 9trbeiter=

öerein gu begreifen Dermod)te. 5lber felbft einer S^erfdimelgung biefer 9J?inber=

I)eiten mit ben menigen unb nod) red)t fd)mad)en „internationalen" @emer!=

fd)aften S3ebel§ ftanben ©rmägungen finongieller 9Zrt entgegen, hie ben Un=

gufriebenen raten mußten, bie Don i^nen ge§al)lten 33eiträge nid)t o^ne bie gmin=

genbften ©rünbe im ©tid) §u loffen^). 33ei biefer überaus 5erfal}renen ©ituotion

burften 'Jlord unb S3ebel in (Sifenad) bie Sel)au]Jtung au^f^iredjen, ha'^ auf ge=

mer!fd)aftlid)em ©ebiet bie ©djeibemanb §n)ifd)en heihen 9iid)tungen nid}t ef)er

Derfd)n)inben fönne, aB bi§ ©d)mei|er ou§ bem 5?erbanb§präfibium ^erau§=

gebrängt märe! ©ie l)ielten es für ausfiditslog, Dor biefem (Sreigniö an eine

^Bereinigung aller @en)er!fd)aften auf internationaler ©runblage gu beulen,

tvätjienh anhexe 9ftebner fid) Don ber fofortigen Einberufung eine§ @emer!=

fd)oft§!ongreffe§ eine entfc^eibenbe 53efferung Derfprodien^'). ©d)liepd) mürbe

eine Don 33ebel unb?)ord beantragte 9iefolution angenommen, meld)e bie Einigung

ber ©emerffc^aften, bie Sosfagung üon ©d)mei^erg ^räfibium unb bie 3lner*

fennung ber internationalen ©runblage §um Snl)alt l)atte.

©tatiftifen über bie ©tärfe politifd)er 'Parteien l}aben, fomeit fie fid) nid)t

1) aSgl. ©ociaIbemo!tat 16. ^uli unb ?)orcf im 2)cmoftatifd)en 3Sod)cnbIatt 31. ^ulu

2) 3?gl. u. a. bie 9f{ebe Don ©d)ulä (mciini) in (Sifenad): ^totofoll u\\ü. p. 69.

2) ©0 aucf) ber Eintrag (£f)Ierg, 5ßont)ürft, S3tücfe auf bem Safeler tongreB ber

Snternotionale. Slbgebrucft im Semofrotifc^en 2Boci)enbI. 11. September.



342 93ebeutung be§ ©ijenad^er S'ongrejfe?.

auf 3SQ{)l3if[crn ftüt^en, immer ct\va§> prefnre§ an \\ä^, imb e§> mürbe in unferer

2)ai-[tenung [rf)on auy bie[em ©iimbe tunlidift nermieben, für bie Beurteilung

ber ©tärfe ober ©cf)mädie einzelner £)rgani[ationen bcr 9(rbeiterpartei §af)len=

möfiige ''Eingaben f)eran3U5icf)en. ^od) aud) nod) [pe^iellere (Srmagungen beein=

flutten biefey 5}ertQ^ren. 2)ie anjdjmellenbe, nber im !öerf)ältni5 3U ifjrem eigenen

Äroftgefü^t unb ^u i{)ren 3ufunftyf)offnungen erft menig impofante ?(rbeiter=

bemegung empfanb hm Bcbürfni^, fid) [elbft an S^\i^^^ 5" beraufdjen, benen bie

2BirfIid)feit nod) nid)t nQl}c fam. Sdion Snffalle ijaüe in grote^fer 2Sei|e an bie taU

fäd)Iid)en 3^ffc^" "^^Mlen angebängt, Sd^mei^er trieb e» bei ®elegent)eiten äl)nlid),

unb 9}?änner mie Xölde unb ?5ri|fd)e l^otten eift red)t fein ©efü^I für ftQti[tifd)e

®()rlid)!eit. ßine 5?kf[enpQrtei, bie feine 9J?affen f)inter fid] i)at, entbehrt nid)t

ber Homif, unb es märe fd)on unter biefem ©efidjtspunfte unpolitifd) gemefen,

bem ®egner bie ©djmödie ber eigenen ßabre^ gu öerraten. 2Iud^ Siebfned)t unb

33ebel ^aben mit gutem 9iedit it^ren ^einben öfter einen meiter reidjenben @in=

flu^ öorgetäufdjt, aU fie bereite- befaßen. 2(ber ber [yorfc^er, ber am Ufer eineg

mädjtigen 3-Iuffe§ oufmortig manbert, mirb fein .^ntereffe begf)alb nid)t ^erab=

[timmen, meü ber breite unb majeftätifd)e ©trom ber (Sbene fid) im hügligen Sanbe

öerengt unb je mc^r bie Ouellen fid) nät)ern, moI}I lebenbiger unb Iaunifd)er,

aber aud) fd)mäler imb mafferörmer mirb. So ift ey oon menig S3elang, ob man
bie SO^itgliebergaf)! be§ 5nigemeinen 2)eutfd)en 3(rbeitert)erein§ !ur§ öor bem

?Iu§brud) be§ inneren 3it)ifte€^ mit bem gemiffenf)often.^arL<pirfd) auf 14000unb

hk be§ 55erbanbe5 ber '^}(rbeiteroereine auf 10 000 fd)ä|t, ober ob man felbft biefe

2(ngaben für gu t)od) gegriffen f)ölt. SSid^tiger aU bie abfoluten ^iffß'-Ti ^f^
"^^^

relatiöe ^röfteoerf)äItni§ ber beiben feit ©ifenad) nod) feinblid)er aB früf)er ein*

anber gegenüberfte^enben 5(rbeiterparteien, unb ha barf man auf ©runb monnig=

fad^er S3eobad)tungen annet}men, ha^ beibe (Gruppen, beren eine nad) mie üor in

^reufeen, bie anbere im au^erpreuBifd)en ®eutfd)Ianb it)r ©d)mergemid)t behielt,

in be^ug auf numerifd)e ©tärfe unb publijiftifdien ßinfluB fid] ungefäf)r bie 2Bag=

fd)oIe t)ielten. @d)on biefe geftftellung lö^t ba^ forcierte 5roi)Iorfen, ha^^ Zöldi

im ©ocialbemofrat anfd)Iug, al§ eitlen ^unft erfennen, ben er einer nad) ©iegen

lüfternen unb nur burd) (Biege bei ber 5a{)ne 3U ^altenben 5Jkffe in§ @efid)t blie^

!

9tuf ber anberen Seite übertrieb Siebfncd)t nidit meniger, menn er in feinem

bered)tigteren ©iege^jubel oon ber neubegrünbeten Qrganifation bel)auptete, bofe

fie bie 5(rbeiter be§ engeren beutfd)en S5aterionbe§ „mit %u§>nat)me einer minjigen

9J?inorität" unb au^erbem nodi bie beutfd)en unb niditbeutfdien 9(rbeiter Cfter-

reid)§ unb ber Sd)mei5 umfaffe. SBorin bie f)auptfäd)lid)fte !öebeutung be§

6ifenad)er 5!ongreffe§ für bie beutfd)e 5Irbeiterbemegung beftanb, bo§ t)at öon

alten 2:eilnet)mern mot)I am riditigften ber alte 3o{)ann ^^t)ilipp 5i5eder au§ge-

fprod)en. '2)er betonte nac^ bcr 9?ürffel)r in fein ©enfer ."pauptquartier im

üKorboten, ha^ nun enblid) ein ©dimerpunft gemonnen märe, burd) beffen 9ln=

äiefjungsfraft alle nod) linfg unb rec!)tä in @onb errieftungen fjerumflanfierenben
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Slrbeiterabteilungen über furg ober long unb unmtbeiftef)Hci) in ben IreiSIouf

ber allgemeinen 9?egenerationgbert)egung gebogen tt)ürben. Scannte er borüber

:^inau§ bie ©ifenacfier Siagung ein „n)eltge[d)id}tlic^e§ (Sreigni^", [0 !long biefe§

SBort ber WetfX'^ai-}! ber 3J?itIebenben tt)o!)I al§> eine grote^fe Übertreibung, ober

nad) öiergig ^Q^ren finbet e§ in nac!)ben!Ii(f)en®eiftern eine ernft^aftereü^efononj!

Tlan barf annehmen, ha'^ Xölde rt)ä{)renb [einer proüi[ori[d}en fyü^i'ei^[tf)öft

in ber §QUptfad)e int ©inne [eine^ 5!}?ei[ter^ f)anbelte, unb bo^ biefer nad} [einer

greila[[ung feinen 3lnla§ [anb, um [einen ^Ia|f)alter §u beSoöouiren. ^aum
^atte [id) i^m om 10. ©e|3tember 'Oa§' Xoi be§ 9^mmeföburger @e[ängni[[e§

mieber geö[[net, [0 erlief ber ^ütator eine 9(n[|)rQd)e an ben 5ßerein, bie ^reunb

unb ^einb baüon überzeugen mu^te, ba^ er meber [einen ©tonb^unft nod) [eine

£amp[n:iei[e geänbert f)Qtte. $örte man nur if)n, [0 f)Qtte ber ©prengung^öer^

[ud), ben ein „Jeil ber [übbeut[d)en unb flein[taatlid}en ^ourgeot[ie in 5?erbinbung

mit ben 2{npngern ber enttijronten gür[ten unb be§ ö[terreid)i[d)en ©djminbel-

Itberaligmu^" gegen ben Slllgemeinen S)eut[d)en 3Irbetteröeretn unternommen,

mit bereu [d)mä^Ud)er S^ieberlane geenbet, bie „^ßerräter" tuoren qu§ ben

9?eif)en ber beut[d)en ©ogialbemofratie ^erau^getoorfen, unb bie Partei \tan'0

nad) bie[er Äri[ig mit erf)öt)ter ßra[t ha ! 9^atürlid) er[d)ien in ©d)n)ei|er^ S)ar=

[tetlung nad) toie öor ber 21 U g e m e i n e ® e u t [ d) e 91 r b e i t e r ü e r e i n

nidjt nur aU bie einzige U) a £) r e 9( r b e i t e r |) a r t e i
,

[onbern

[d)Ied)terbing§ ol^ bie alleinige m i r ! I i d) e 58 I ! § ^ a r t e i. fortan

gab e§ [ür i^n feine größere S3e[riebigung, aU menu er ben fyinger auf hie

(Bäjtüäd-jen ber in (£i[enad) gegrünbeten Drgani[ation legen fonnte. S3ebel f)otte

ba[elb[t o[[en eingeftanben, ba^ [eine Partei ha§: ©elb [ür il)re 9(gitation unb [ogar

für bie ^Vorbereitung be§ tongre[[e§ §um größten Steil bem öon beut[d)en glüd)t=

lingen §u ^Beginn ber 9f?ea!tion§5eit in 9lmerifa äu[ammengebrad)ten Ü^eöolu-

tion§[onb§^) üerbanfte, au§ bem bereits [rül}er ber S5erliner 3iitot[t, bem

SSorboten unb anberen robüalen blättern be§ beut[d)en ©|)rad)gebiet§ Unter-

[tü^ungen §uge[Io[[en n^aren. ^n i)atte [reilii^ ber ^Hlgemeine S)eut[(^e 5Irbeiter^

öerein fürglid) gu miebertjolten 9J?aIen unb §tt)ar ebenfalB [ür ben @i[enad)er ilongre^

aus ber ©d)otune ber ®rä[in §0^*^^^ Unter[tü^ungen belogen. 5lber ba§ t)lnberte

©d)mei|er nid)t, [id) [d)ein^eilig unb [elb[tgered)t üor bie 58ru[t gu [d}Iagen unb

prat)lenb [0 §u tun, ofö ob alleS ©elb, ha§> ber Mgemeine ^eut[d)e 5(rbeiteröerein

öerauSgabte, [tet§ unb auS[c^Iiepd) au§ ben 5lrbeiterta[d}en flö[[e: „3Bir f)oben

md)t nötig", [0 [d)rieb er, „a\§ [eileS SSettelüoI! f)inter enttljronten 5-ür[ten unb

tiberolen ®elb[äden ^er3uIou[en, um ^ongre[[e unb |)oIiti[c^e 3(gitationen mad)en

§u fönnen. 2Bir rt)i[[en, ha'^ biejenigen „^arteten", bie nid}t auf eigenen ^üßen

gu [te^en üermögen, [onbern ber 58e[oIbung öon au^en bebür[en, erbärmlid)e

1) %üx Ttöf)ere0 tigl. 2)emoIratif(^eä 3Sod)enbIatt 1. September. 2)ort finbet man
(Srüärungen tion Dr Sabenborf unb 5tmanb ÜJögg.
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SBerfjeuge für bie ()err[cf)fücl)t{gen unb öoIfö[einbItd)en ^tvede (Smgelner ftnb.

SBir füf)Ien aud) in bicfer ^egietiung unseren SSert imb tüenben un§ mit (S!el ab

öon ben nerfornmencn Siteraten, bie bafür beja^It tt)erben, bie 9(rbeiter[acE)e ju

fdiabigen". ©^^ geljörte [dion etrt^aS nief)r aU eine breifte ©tirn bagu, |o gu fd)reiben,

trenn man in ©d)h}ei^erg §aut [terfte!

Db er e§ in biefem ^^itpiin'ft rt)o^I n:)ir;!!ic^ nod) für möglid) t)ielt, fein

ftar! erfd)ütterte^3 ^reftige fotoeit lüieberljerjuftenen, haf^ er nad) lüie Dor bie

niid^tigfte unb ttjomöglid) bie fü!)renbe unb au§fd)Iaggebenbe ^erfönlid)!eit in ber

beutfd)en ©ogiolbentof'ratie blieb ? Erinnert man fid) beö oft ben)äf)rten fd)Qrfen

^lolitifdjen 33Iid§ biefeg 9Jianne§, ber fonft felbft 3ni|.ionberabitien gu n)ägen üer=

ftanb, fo mödjte man meinen, bie ©reigniffe müßten il)m bie 9lugen barüber ge^

öffnet f)oben, ha'^ eine Strbeiterpartei fic^ nid)t auf bie S)auer öon einem einzelnen

9Jionne göngeln laffen fonnte. Unb e§> ift oud) !eine§n)eg§ unmöglid), ha'^ xt)m

biefe (Srfenntni§ n)öt)renb ber legten ®efängni^I)oft, tt)enn nid)t fd)on früt)er,

aufgebämmert mar. 9,lber feine munbe ©itelfeit, bie Erbitterung über bie (Sr=

folge feiner töblid)ften ^einbe, haä SSeruu^tfein feiner geiftigen «Superioritöt,

bog ©efü^I, bo^ er tiiel 3MI}e unb Äraft an bie (Badje be^ ^roletaiiotg ge=

menbet unb i^r mond)en et)rlid)en (Srfolg erfämpft tjaite, miberfe|ten fid) Oor=

läufig noc^ ber inneren ©timme, bie it)m raten mod)te, ouf bie gonge unban!=

bore Ü^oHe eine§ 2Irbeiterbiftator§ gu öerjiditen unb feine geiftigen 5l!tioa

ouf eine für it)n felbft frud}tbarere unb einträgUd)ere SSeife gu oermerten.

3unäc^ft entfd)Io^ er fid) iebenfoll^, feiner gefd)n:)äd)ten ©efunb^eit unb bem

Unmo^ oon §a^ unb Sßerleumbung, ha§> feine ^einbe togtöglid) auf if)n au§=

fpri^ten, gum 2;ro^, mit öu^erfter .|-)artnärfigfeit feinen Soften ju bei)ou|)ten

unb ben i^ompf um bie 9!)lod)t fortjufelen. Jöollte er bieg ober, fo mu^te

er je^t feine gonge ^lutoritot bofür einfe^en, um meiteren ^Ibbrödelungg^

unb Soderunggbeftrebungen energifd) (Sinf)alt gu gebieten unb bie erfd)ütterte

S)ig3iplin be§ ^Klgemeinen 2)eutfd)en2Irbeiterbereing mieberljerguftellen. 58on biefer

9tbjid)t unterad)tete er feine 2tnt)änger in jenem erften förla^ nod) feiner S3e=

freiung. "^ad) menigen 3Sod)en ber (5rt)oIung, bie i{)m onfdieinenb fet)r nottaten,

moilte er eine S^unbreife burd) gong S)eutfd)tanb antreten, um in ollen ©emeinben

„Drbnung unb ftrengeg 3Red)t" gu fd)offen. ©ein befonbereg 3Iugenmer! follte tahei

bem ginongmefen gelten, oon bem er gugob, bof? eg borin früf)er oft on '^ün!tlic^=

feit imb ©trenge gefef)It ptte, unb al§> bie ©runbfäulen ber Saffanefd)en £)rgani=

fotion, bie fünftig in jeber S3egie^ung 2Sirflid)!eit merben follte, begeid)nete er oon

neuem ooUftönbige (gin^eitlid)!eit unb ftrenge S)t§gi|)Iin!

^ereitg früf)er I)atte <Bd)tüe\^cx mit 5^orliebe ben §ong gur ^egentroüfotion

oug bem Söefen ber SSourgeoifie unb ha^^ S3ebürfnig nod) ^t'ntralifation oug bem

SSefen ber 9lrbetter!Ioffe obgeleitet^). ^e^t mußte bie .^onftotierung biefer S£en=

1) 2)er geletjrige 3;ölcfe trug biefe 3tuffajfung in ben 58etltner SSoü^üerfammlungen cor.

3SgI. ä. 'iS. in ber Bu^unft 12. Qanuar 1869 ben Seric^t über bie Sßerfammlung öom 9. i^anuar.
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bengen it)m bef)tlflid) fein, um bie ^rif{§, toeldje bie 2lrbetter|)artei in ben legten

äRonaten burd)gemad)t f}atte, in einem für feine ^tt)ecfe günftigen Sid)t bargu-

ftellen. 2Ifö ben gemeinfamen ®runbd)am!ter aller jener ^^(ngriffe ber „bürger=

Iid)en ®emo!ratie" auf hie „Arbeiterpartei" bezeichnete er ben SSunfcf), ben

feften ^uf^^^i^^^^ölt ber Partei oufäulöfen unb i^re ftrenge ©in^eitlidjfeit §u

locfem. 2)ie^ fanb er notürtid), benn bie S5ourgeoifie, if)re ^robuftion^meife

imb i^re ^errfd)aft iiif)e auf ber 35erein§elung ber ^erfonen unb ijabe besljalb

ben §ang, bie ®injeI|jerfonen auf S^often ber @efamtf)eit §ur Geltung §u bringen

unb ben ©onberttiinen über ben ©efamttDillen gu ftellen. Umgefe^rt i:}ahe bie

5Irbeiter!Ioffe bie Senbeng, in allem, ma^ fie tue, bie (Sin^eit ber $8eftrebungen

f)er5ufteUen, bie Überl)ebungen ber ©ingelperfonen äurüdgumeifen unb ben

©onbertninen in ben fouöerönen SBillen ber ©efamtt)eit aufgulöfen. S)ie

3ufammenftö^e ber legten 531onate feien au^ btefem @efid)ts-punfte ju erüären;

faft fämtlidje 33ourgeoigeIemente, bie fid) in bie Partei eingebrängt Rotten, fudjten

eine größere ®e§entraIifation burd)äufe|en, mötjrenb bie m i r f li d) e n 9( r =

b e i t e r faft inggefamt an ber big{)erigen 3e"traIifation feftl)ielten. 9lun lag

e§ ©c^mei^er au^ leidit erfid)tlid)en ©rünben befonber^ am .§er§en, 'Oa§'

S3efte{)en biefer 3:enbenäen aud) auf bem ©ebiete ber @emerffd)aften nad)=

gumeifen unb baburd) bie ben ©ociolbemofrat lefenben 9{rbeiter Dor ben auf

bie <S|)rengung be^ '^JirbeiterfdiaftgDerbanbs objielenben S3eftrebungen ber ^ord

unb ©enoffen §u manien. SBotjl i)atte fid) fein ^nte^'eff*^ an öem 2{uffd)röung

ber (S)emer!fd)aft5bemegung löngft abgefüt)It, unb er ^atte bei ber ©inigung mit

ber ipa^felbpartei it)re ^örbeiotng met)r ober minber bem momentanen SSorteil

geopfert, aber biefe Bewegung mar bod) einmal ha, unb menn er fid) \e1§t nad) ber

in ©ifenad) ftattget)abten S;i§fuffion Don it)r losgefagt t)ätte, fo tuürbe er bamit

nur eine feiner ftärfften SSaftionen miberftanbslos bem geinbe geopfert t)aben.

©elbft nidjt bie 9?üdfid)t auf bie •S'QM^^^ftijs &mppe burfte i^n §u einer foId)en frei-

miUigen ©d)möd)ung feiner 'i^ofition beftimmen, unb bcf§t)alb legte er je|t Söert

auf bie geftftellung, ha^ er SJZenbe niemoB fo meitge^enbe longeffionen

auf biefem ©ebiete gemad)t i)ahe, mie jener fid) öffentlid) rüt)mte. ©etang e§

ben ®ifenad)ern, ben 5(rbeiterfd)aftigberbanb §u gertrümmern unb il)m bamit

bie leitenbe (Stellung in ber ®emer!fd)aft§bett)egung gu entminben, fo mar

feine enbgültige S^ieberlage befiegelt. 3)eg^alb benun^ierte er bie auf Sluto-

nomie gerid)teten S3eftrebungen ber einzelnen @emerffd)aften afg „bejentra*

liftifd)e Umtriebe ber ^^ourgeoifie" unb befämpfte mit ber gleid)en entfd)ieben-

f)eit jene fet)r beredjtigte Slgitation, bie auf bie ftrenge ©d)eibung §mifd)en ber

gert)er!fd)aftüd)en unb ber poIitifd)en S5emegung brang unb if)r näd)fte§ ßiet

in ber Abfdiaffung ber ^erfonalunion ^mifdien ber Leitung be§ SSereing unb

be§ SSerbanbeS erblidte. (Sd)mei^er geigte nunmet)r offen, ha^ er Don einer

®Ieid)bered}tigung ber gemer!fd)aftUd)en unb ber poUtifd)en SSemegung nid)tö

miffen mollte.
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äBäI)renb jo bie gonge ©eftaltung ber SBerijöltniffe ben 55)iftQtor immer

meiter in bie S)efen[ioe brängte, fom i^m ^Iö|Iic!) üon einer (Seite, öon ber er

jid) beffen fd]mcrlidi uer[el)en t)ätte, eine oöllig unerwartete Gelegenheit gu

einem fräftigcn g-rontangriff auf hie (Sd)Iad}treit)en ber „(£^rlid}en" ! ^n biefer

erften ^e^t "od) ber fonftituierung ber joäialbemo!rati[d)en 5Irbeiterpartei 6e*

ftanbcn bei Siebfned)t unb 33ebcl nod) [d)mere S3eben!en gegen ein e n t
f
d) i e *

b e n e g 5?(b[d)n)en!en üon jenen Elementen be§ rabüalen 58ürgertum§, mit

benen fie [id) in ber $8efäm^fung iieS preu^ifdien ßäfarigmuS unb 3}lilitaiigmu§

einig mußten. S3efannten fie fid) für if)re ^ e r
f
o n je^t offen §u ben legten

Äonfequengen be§ JiTommunismuS, fo mollten fie bod) if)re gro^enteifö

au§> ben einftmafö fortfdirittlici^en 5(rbeiter&iIbungi§Dereinen Ijeröorgegongene

9ln^ängerfd)aft nid)t burd) ein §u befd)Ieunigteg 3Sorrüden auf fogialem

Gebiete !opffd)eu mad)en. S)ie)e ©rtt^ögung legte e§> i^nen na^e, öon i^rem

Programm oorerft foId)e fogialiftifc^e gorberungen augäufd)lie^en, bie bon

if)ren politifd)en Äampfgenoffen im bürgerlid)en Sager aB eine £rieg§erflärung

oufgefo^t merben fonnten. ^u oft £)atten Sieb!ned)t unb 93ebel bie i^bentitöt

öon ®emo!ratie unb ©ogiali^mug ge^rebigt, al§ ha^ fie einer SSemneinigung

ber „reinen" unb ber „fo^ialen" S)emofratie Ieid)ten |)er§eng entgegenfel^en

!onnten. 9Jiod)te ^ot)ann ^t)ili|)|) 33eder, bem bie ^orberung be§ inter*

nationalen 3ii['^^^^^[cf)^uffe§ ber 9trbeiter Lebensaufgabe tvax, ba§ ^ort=

befte^en jeneS 33ünbniffe§ eine „SJJeSalliance" nennen, aU 9[rbeiterfüf)rer, bie

auf beutfd)em 33oben ben Stompf gegen bie ungeheure Übermadjt ber reof-

tionären Getoalten mit 3(ugfid)t auf ©rfolg fül)ren mollten, burften fie nid^t

o^ne §mingenben ©runb bie, einmal gerriffen, fdjioer mieber angufnüpfenbe SSer»

binbung mit ber äu^erften Sinfen be§ Bürgertums faf)ren laffen. ®od) eben=

fomenig fonnten Siebfned)t unb 33ebel eS mögen, !ommuniftifd}e gorberungen

irgenb meldier 5(rt offen ju be!öm|:)fen, benn fie festen fid) boburd) ber für ben

'itugenbüd nod) größeren ®efat)r ouS, it)rem Sobfeinbe (5d)mei|er, ber fie

o^neI)in ben 9(rbeitem olS „58ol!Sporteüer" üerbQd)tigte, SBoffer auf bie Wü^h
äu liefern.

gür bie ^ü^rer ber neuen fo§ialbemo!rotifd)en Partei geftoltete fid) bie

©ad)loge überaus unbel)agiid), als bcr S3afeler ^ongre§ ber internationale^)

gegen Sieb!ned)tS 9?at eine 9?efoIution fa^te, bie ber ®efellfd)aft boS 9f?ed^t

gufprad), ben ©runb unb 33oben in Gemeineigentum 5U öermanbeln. 6d)tt}ei|er

^otte fid) früher mit ber S3obenfrage unb mit bem ebenfalls in S3afel erörterten

(Srbfd)aftS|jroblem grünblid) tljeoretifc^ auSeinanbergefe|t unb lie^ bie Gegner

je|t feine miffenfd)aftlid)c Überlegenheit füllen. S)urfte er bod) mit 9^ed)t

be^au|3ten, ha^ bie 9[Jiel)r5oI)l ber 2;eilnel)mer beS 33afeler longreffeS nid)t ent=

^) über ben Äongreß unb übet bie 3Sorgefd)id)te ber 9iefoIution Bgl. u. a. ^aecK)

a. a. D.
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femt [o [ogialiftifd} burcf)gebtlbet feien tüie ber Sfllgemeine 2)eutf(^e 9(r&etter=

öerein, ber bie 3Ser[taatIid)ung be§ ®runb unb SSobenö [eit ^ai)i unb Xao, for-

berel^) ®od) barüber brüdte er feine ^reube ou§, ba^ e§ ben „Senbboten unb

$ßer!§eugen ber beutjd}en bürgerlid)en S)emo!rQtie" mit £ieb!ned)t on ber ©^i|e

nii^t gelungen n)äre, ben ^ongre^ üon ent[d)ieben jo§iaIiftifd)en 33e[d)Iüffen äurüd=

äut)alten. S3ei allen feinen frid)eren ^ufammenftö^en mit Sieb!ned)t, mo e§

fid) um politifd)e ^^ragen t)anbelte, ^atte jener qB ber unentwegte 2)ogmati!er,

er felbft aber aU ber Dp|)ortunift bageftanben, ber fic^ {)au|3tfäd)lid) burd) taftifc^e

©rtüägungen leiten lie^. 3e|t lag e§ einmal umgefe^rt, unb ha mar e§ ©d)mei|er

nid)t gu üerbenfen, ha^ er au§ biefer feltenen ®un[t ber Situation jeben erreid)=

boren 35orteit ()erau§fd)Iagen moUte. Sabei üerftanb e§ fid) üon felbft, ha^ bie mir!*

lid^en 5IRotiöe feiner ^^einbe für if)n übert)au^t nid)t üorf)anben maren. §örte man

i^n, fo fperrten bie (gifenad)er fid) au§fd)üepd) be^^alb gegen bie 9(ufna^me ber

SSafeler S3efd)lüffe in i^r Parteiprogramm, meit fie fürd)tcten, ba^ bann „bie

bürgerlid)e ©elbbemofrotie" fie nid)t länger pe!uniär unterftü^en mürbe, ^n

ßiebfnec^tg (grmögungen fjatte bie 3(nfid)t beftimmenb mitgefprod)en, ba^ felbft

eine fiegreid)e 9f?eDolution fid) nid)t mürbe f)alten fönnen, menn bie SSouern il)r

feinbli(^ mären^), ha^ aber biefen bie focialiftifd)e 5(uffaffimg üom ©runb-

eigentum nur allmöf)lid) !lar gemad)t merben fönne. ©(^mei^er mollte nic^t be^

greifen, mie SD^önnent, bie fid) al§> (So§ialbemo!raten ausgaben, ber SJlut fel)len

!önne gu bem ®eftänbni§, ha^ ha§> ©runbeigentum ebenfo mie ha^^ bemeglid)e t'a=

pital in ba§ gemeinfame Eigentum ber (S3efamtl)eit gebrad)t merben muffe. ®r er=

!lärte e§> für einen 35errat an ber 5at)lrcic^ften flaffe aller 5lrbeiter, an bem länb=

liefen Proletariat, menn man feine ©od)e auf ed)t reaftionäre SSeife üon ber be§

ftäbtifc^en trennen mollte. §örte man auf il)n, fo maren biejenigen feiner Partei-

freunbe, bie ben ©treit mit ben (£ifenad)ern al§ einen §aber i n n e r f) a l b ber

fogialbemofratifdien Partei anfal)en, ^inber an |.iolitifd)er ®infid)t. ®enn fie

liefen fid) üon b ü r g e r l i d) e n ^emofraten üorlügen, ha'^ in ben 9^ei()en

ber ©ogialbemofratie Uneinigfeit {)errfd)e, mä^renb boc^ nur bie in fid)

einige ©ojialbemofratie mit jenem 2;eil ber bürgerlid)en ®emo!ratie, ber

fic^ f ä l
f
d) l i d) für bie fogiale ausgab, gu fämpfen ^atte. ®iefe Gelegenheit

erfd)ien bemnac^ günftig, um 5mifd)en ben beiben 9^id)tungen, bie fid) in (äifenad)

gemeinfam organifiert f)atten, menn eg irgenbmie anginge, SJii^trauen gu fäen.

^ene alten Saffalleaner in S3raunf(^meig=2Solfenbüttel, bie ben 9lugfd)u^ ber

neuen Partei bilbeten, ftanben il)rer gangen (Sntmidlung nad) ber bürgerlichen

^) ©einen tf)eoretifd)en ©tanbpun!t entrtjidelte et nod) einmol in ber ?trtt!el?erle

„'J)er SSafelet 93eicf)Iu^ mcgen be§ ©runbeigentum^", Socialbemofrat 20., 22. unb 27. DU
tober. 2)cn jad)Iicf)en Sern biefer 2lu§fül)rungen bilbet bie Darlegung, bo§ ba^^ ^riöot^»

eigentum an ©runb unb 93oben al§ eine bejonbere 5(u§beutung§art neben bie in ber

Qonäen fonftigenöefellfdjaft beftel)enben5ai§beutung ber2trbeit£i!raftburc^ ba§tapital tritt.

2) 93rief an 33racfe üom 17. 9?oüember, abgebrudt in §od)ücrrat§proäeB etc. p. 196.
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%emoixatk femer a\§> S3ebel unb 2\ehfned}t. ©egen ©c^mei^ers fortit)äf)renbe

Eingriffe auf bie §alb^eit unb Unent[d}teben^ett \\)ie§> (5o§tQli§mu§ tüoren fie

md)t unempfinblid) geblieben unb tatfndilidi planten fie in biefem öerbft

eine offi3ielle itunbgebung § u g u n ft e n ber ^^afeler ^^efc^Iüffe. Scatürlid)

gerieten fie bieferljolb mit Sieb!ned)t, ber fid) meigerte, ein foId)e§ SJlanifeft im

Parteiorgan ab,^ubmrfen, in ll^einungsüerfdiiebentjeiten. %ie]e Unftimmigfeit, bie

it)m nidit verborgen bleiben fonnte, fud)te @d)iDei^er nad) Gräften gu nertiefen.

2)ie ©mpfinblidifeit ^örarfes fannte er au^ eigener (Srfat)rung. ®e§^alb ftellte er

it)n unb feine ©enoffen, bie ben 5(u5fd)u^ bilbeten, aB „DoIIfommene ©tro^=

puppen" t)in, bie fidi nidit „murffen" bürften, lueil if)nen fonft öon ben „tt)ir!=

lid)en g'iU)rern ber ^^artei" i()re Stellung flar gemad)t mürbe, ^ie eigentlid}en

Seiter ber Partei fäfeen aber in ßeipjig unb ftünben in 2tb^ängig!eit Don Äapi==

toliften wie „Söb ©onnemann" unb „^Xron Sabenborf" fomie öon ben ©eibern

be» §ie|inger §ofeö. 9^üde man i^nen föegen be§ ^eud)Ieiifd)en (Spiels,

ha§> fie mit einer ©runbforberung be§ Sogioli^mus trieben, auf ben Seib, unb

müßten fie fi(^ nid)t met)r §u t)elfen, bann flöl)en fie öon bem fad)lid)en auf ha^

perfönlid)e @ebiet unb begönnen, bie 5(ufmerffam!eit öon ber mir!lid)en Streit*

frage boburd) abäulenfen, baJ3 fie auf ben ^räfibenten bes Stilgemeinen 5)eutfd)en

9Irbeiteröerein§ fd)impften. 2)ie5 fei it)re einzige Sunft, benn, mürben fie fid) auf

^lin^ipienfragen einlaffen, fo müßte bos i^artengebäube il)rer feigen .^albbeiten

jufammenbredien, mäi)renb ber fteinerne 33ou ber feften unb rabifalen ^^lin^ipien

ber mirtlic^en So^ialbemofrotie unerfcbütterlid) bliebe! dlnn mu^te e§ ober

auc^ auf Unbeteiligte einen fonberbaren ©inbrud modjen, menn Siebfned)t im

S)emofratifdien 3Sod)enblatt bie 5(nfid)t öertrat, bie fogialbemofratifdie '}(rbeiter-

Partei al^ foldie Ijätte ju bem 33afeler $8efd)Iuß über ha^ ©mnbeigentum feine

Stellung §u net)men, fonbern nur bie einzelnen ^arteimitglieber, unb gleid) allen

$8efdilüffen t{)eoretifdier ^^iatur befä^e biefer S3efd)IuB binbenbe <f^raft nur für

biejenigen, bie für il)n geftimmt I)ötten. 9^ad)bem fie einmal gefaßt maren,

motlte freiüd) aud) er unter feinen Umftänben bt§ §u einer offigiellen 55er=

leugnung ber 33afeler S3efd)lüffe gel)en.

Sd)mei^er fül)lte fid) olg Sieger in biefer ^olemü. (Sr burfte bem ©egner

gurufen: „2BeId)e (äjiftenjberedjtigung I}at benn unfere Partei, menn nidit biefe,

"Oa^ fie ber 2(u^beutung ein (£nbe mad)en mill, unb mie foll benn bie 9lu§beutung

enben, menn iias^ .'gauptprobuftionSmittel, ber ©ninb unb 58oben, in ber öanb

einer einzelnen Älaffe bleibt? Sen {)errfd)enben Sfanbal aufgubeden, i>ie fünftige

S3efferung öorgubereiten, £Iarf)eit in bie Partei gu bringen — bog ift ber gro^e

gemaltige ß^^cd jener 9^eöolution, ber ^^x proftifdje S3ebeutung abfpred)t unb

bie 5^r öerleugnet, ^[}i — „Sogiolbemofroten". „^ie dauern fönnten erfdirerft

merben." "i^ie dauern nur, 3^r neumobifd)en „So3ialbemofroten" — morum

benn nic^t oud) bie großen Stbligen unb bie reid)en ^löfter? 2öeld)e gorten S3e=^

benfen ! Sure ^^ r ü b e r , bie lönblidien '^Irbeiter, gebt ^tji auf.
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um bie (55runbbeft|er ni(l)t §u erfciirecfen!! SSi^t 3^r benn

nie!)!, bafe h\e§ i)a§> 9f^ea!tionärfte ift, tva§> gefd^efjen fonn ? llnb biefe Kleinbauern

!

^abt 3^r benn gar nidjt gelefen, ma§ Saffalle in bie[er 33e5iel)ung ge[c^rieben

l^at? 5ßor allem aber — unb hxe§> i[t bie .öaupt[ad)e — n)i^t ^^r nid)t,

ita^ biejenige Partei, tüeldje nic^t ben 9JJut if}reg üollen
S^xin^ipS' ^at, üon 5In[ang an tot i[t?. ... ^Jiur ber !lare unb

gonge ®ebanfe !ann bie ©eifter erobern, bie blaffe §albl)eit tötet fid) felbftl"^)
—

9JJtt ber internationalen 9(rbeiteraffo§iation l)otte fid) ©d)n)ei|er tro| ber

©rfaltung ber S3egiel)ungen gu Tlaxjc §u oerl)alten gefud)t; man erinnert

fid), ha'^ er felbft nod) nad) bem S3rud) mit i^rer beutfd)en ©eftion forgfältig

3tt)ifd)en biefer unb ber ©efamtaffogiation unterfd)ieb. 9^un ^atte ber ^afeler

Äongre^ bie gegen if)n gerid)teten Kritüen £iebfned)t§ unb ©pter§, bie al§

folenne 51bfd)lad)timgen gu be§eid)nen ujaren, h}iberfprud)lo§ l)ingenommen,

eine Oiefolution für bie 3tbfd)affung ber ^räfibentenmürbe bei allen ber Qnterno^

tionale §ugef)örenben Drganifotionen einftimmig ootiert unb aud) fonft offen

für bie (gifenad)er unb gegen ben Slllgemeinen ^eutfd)en 5trbeiterDerein

Partei ergriffen. Slber tro| biefer feinblid)en 3I!te mar Sdjn^ei^er nid)t gu

beftimmen, ab irato ^olitif §u treiben unb fid) mit einer ©rupl^e gu übermerfen,

bie ben Slrbeitern oB bie lebenbige Sßerförperung ber in i^ren §er§en

murjelnben internationalen ^roletarifd)en ^^erbrüberung^ibee galt. 31ud) ftanben

!eine§tt?egg alle publigiftifdjen £)rgone ber ^nternotionale i^m unb feiner

Partei fo fd)roff gegenüber mie ha§ S)emo!ratifd)e SSod)enblatt, ha§> feit

bem 1. £)!tober „S8olBftaat" ^ie^, unb ber Vorbote. SSielmel)r Ratten

ber Progres in Socle, ber ^arifer Travail unb bie Genfer Egalite bei feinem

Sl'onflüt mit £ieb!ned)t eine neutrale .^altung bema^rt. 58efd)ränfte er fid)

ie|t aud) nid)t mel)r barauf, nur % ^1). SSeder unb bie „(Sl)rlid)en" abzufertigen

unb entfd)lo^ er fid) §u einer ßriti! ber internationale felbft, fo tat er e§ bod)

nid)t, o^ne ou^brüdlid) §u betonen, ha\^ er „um ber guten unb großen ^bee n^illen,

bie jener Stffojiation §u ©runbe liege", fein bi^^erige§ 5ßerl)alten i^r gegenüber

nic^t 5U öeränbern n)ünfd)e. SDen (Sd)n)er]3unft feiner f riti! oerlegte er in bie

91nfed)tung ber ju lajen 31ufna^mebeftimmungen ber internationale. Um mit

großen ajiitgliebergiffern prunfen §u fönnen, l)ätte biefe 21ffo§iation alle SSereine

aufgenommen, bie fid) um t)en (gintritt bewarben, of)ne fid) öorl)er gu öer=

gemiffern, ob bereu 9Jiitglieber aud) ©ogialiften mären. (So fäme e§, bo^ fie

aug „gufammengewürfelten Elementen ol)ne gemeinfame Überzeugung, ol)ne @aft

unb Straft ber ©efamt^eit" beftünbe, unb i)a^ ber rid)tige ®ebon!e, ber il)r gu

©runbe läge, burd) eine fd)led)te Leitung in oieler .<pinfid)t illuforifd) gemad)t

mürbe. ®ie |al)relangen §e^ereien i^rer beutfd)en ©ettion gegen ben 2111ge=

meinen 2)eutfd)en 51rbeiteroerein unb feine ftraffe Drganifation i)ätten i^rer

^) £eitartifel be§ (Soctalbemofrnt oom 15. Dftober 1869.
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EonfoUbierung ge[d)abet. ®enn bie falfcljen ^or[tenungen, n)eld)e bie S3our=

geoifie ben 5trbeitem üom 3Sefen ber ^reiljeit prebigte, unb bie fie teilte,

fef)rten fid) enblid) gegen fie jelb[t. ®ie in SSafel befd)Io)fene 9Ibfd)affung

jeber ^räfibentur fei eine §an§tt)urfterei. Seute tvxe „Boeder, £ieb!ned)t, ©ögg,

Sobenborf, ©onnemann" öerpfu[d)ten ben nationalen 3u[a^^en^Qi^9 ^^e hen

internationalen, inbem [ie bie 5(rbeiterbert)egung in ha§> ©d)lepptau ber bürgere

lid)en ®emo!ratie gU bringen trad)teten. ^er internationalen <Ba(i)e biene toeit

beffer berjenige, ber al§ pra!ti[d)er Wann guerft unab^öngige nnb [tarfe nationale

5lrbeiterparteien fd)affen molte. ®enn biefe feftgeglieberten ^Bataillone n)ürben

ba;§ für alle 5Jiationen gleid)e ^ringip nad)brüdlid) üerfed)ten unb fid) gang üon

felbft 5U einer internationalen 3lrmee §ufommenfd)lie^en

!

©c^tt)ei^er§ fd)orfe Verurteilung be§ SSer^altenS ber (Sifenad)er gegenüber ben

33afeler 9^efolutionen l}atte ba§u beigetragen, biefe Partei nadi lin!§ ju brängen

unb bamit ben ©dieibunggproge^ 3U befd)leunigen, ber nun balb ber „9)le§alliance"

§tt)ifd)en ber bürgerlichen unb ber fo^ialen ^emofratie S)eutfd)lanbg ein ©nbe

mad)te. ^ie eingelnen ^l)afen einer fold)en (Sntmidlung bürfen in biefem 3^=

famment)ange nid)t gefd)ilbert n^erben. <Sie fe|te gleid) nad) ber ^^afeler Sagung ein

mit einer heftigen Äononabe be§ S^ümberger QlnjeigerS, ber 9Jiannf)eimer Stbenb*

^eitung, he§ (Stuttgarter ^eobad)ter^, ber ^ranffurter 3etong unb anberer bemo=

!ratifd)er S3lätter gegen ben „Äommuni^mug" ber bort gefaxten 33efd}lüffe. SIber

für ©d)rt)ei^er erroud)» an§ ber gegenfeitigen (Sntfrembung bisljeriger 58unbeg*

genoffen fein 9^u^en. ®enn bie (Sifenad)er ftreiften gerabe unter bem ©influ^

biefer SluSeinonberfe^ung einen weiteren Steil ber ibeologifd)en (5ierfd)alen ah, bie

i^re §erfunft au!§ ben S3ilbung^Dereinen i^nen biig bal)in nod) belaffen ^atte.

©ie üerttjanbelten fid) ie|t unter ber §onb 3U faft ebenfo entfd}iebenen Haffen*

!ämpfem mie bie Saffalleaner, bie bamit it)nen gegenüber eine i^rer mirffamften

SSaffen einbüßten!

2)od) aud) nod) onbere Umftänbe Oeri^inberten, ba^ (Sd}rtjei|er au§ ber

burd) bie SSafeler üicfolution gcfd)affenen ©ituation nad)l)altigen ^ßorteil §og.

S)ie Oor wenigen 9}lonaten mit lautem (Sl)mbelfd)lag gefeierte S^erfdjmeljung ber

männlidjen unb tueiblidjen 9^id)tung ber Saffalleaner ging oon neuem in bie

33rüd)e, unb gleidj^eitig unternahmen bie „@l)rlid)en" einen lt)ieberl)olten tombi-

nierten grontangriff gegen feinen 9ffuf, feinen (5l)orafter unb feine Stellung,

beffen er fid) je^t nur nod) unter einer ftarfen ©inbufee feinem 'i^reftige ertt)et)ren

fonnte

!

2)0^ eigentlid)e 9J?otio für bie Söfung be^ unnatürlid)en Sünbniffey 5tt)ifd)en

Sd)n)ei^er unb ber ©räfin i^o^felb ift lüol)l in ber perfünlid)en 3lbneigung ber

^reunbin Saffalle» gegen beffen tolentoollften ^ii'^Ö^^ ä" fud^en, ber fid)

if)re Unterftü^ung gefallen lie^ aber an il)r ©ängelbanb burd)aug nid)t gel)en

hjollte. ®od) fel)lte e§ aud) nid)t an fad)lid)en 9Jleinung§üerfd)iebenl)eiten an=

gefid)tg ber ftreng „religiöfen" ^tuffaffung, meldje bie §a^felb unb il)r 5lblatu^
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SD^enbe nod) immer öon ber Strbeiterbemegung Regten, ©te be[d)ulbigten

je|t (S(f)tt)ei^er, tia^ er bie bei ber 58er|d)meläung ber 5.^ereine getroffenen 9tb=

mQd}ungen in hen midjtigften ^nften gebrod)en ijätte. 58on ber Äontroüerfe

über bie @ert}er![d)aften mar fc^on on einer frütjeren ©teile bie S^ebe. ^e|t tarn

nod) {)in5U, bo^ in SJIenbes 2(ugen ha^ ©efdjäftgreglement feine ©nabe fanb,

has: (Bdjwei^ex mit 9^üdfid)t auf bog 5ßereinäge)e^ in einem nod) §entrali[ti|d)eren

©eifte aufgearbeitet f)atte, oB e§> Soffalle urfprünglid) oorgefef)en. ©elbft

biefer ß^ntralift erflärte, bo^ barin bie SSeooUmödjtigten an ben einzelnen

Orten öon (2d)it)ei^er o^ne 9Zot gu bloßen Äreaturen he§ ^röfibenten ^erabge-

mürbigt mürben, unb bafs biefer feine ^unftionen meit über alle burd) bie

Saffanef(^e Drgonifation bem ^räfibenten §ugeftanbenen ^ed)te hinaus au§ge=

beljnt t)ätte. Überbie§ mar bie ®eneralDerfammIung nid)t me^r für 1869, fonbem

erft ouf ben 3. ^Qi^uar 1870 nad) bem iOienbe nidjt gufagenben ^Berlin einberufen

morben; auc^ i^ieiin erblidten er unb bie ®röfin, mit ber er überbieg bie 5inon§=

mirtfd)aft beg 3Sereing anfod}t, einen ©tatutenbrud). %\§> hie ©räfin ©d)mei^er im

Dftober gum erften Wal mit bem SBieberabfoII i^rer ©etreuen bro^te unb if)m

babei bie mad)fenbe ©djmierigfeit feiner Sage üor 2(ugen Ijielt, ha oerriet ber

SSielgemanbte feiner alten ©egnerin, bo^ er für ben ^all feineä 9?üdtrittg öon

ber politifdjen Sätigfeit bereite einen 2Seg gur 6id)erung feiner (Sjifteng inä

3Iuge gefaxt \:jahe; aber nod) öerfct^mieg er i^r, auf ein mie |)oIititfemeg (Silanb

er fid) gu retten gebad)te. ©o gelangte in 9}?enbe§ SSrofd)üre öom 2)e§ember

1869 bie ööllig unbegrünbete 5ßerbäd)tigung, ©d)mei^er t)ätte fid) für ben |]eit=

^un!t feines 2lu5fd)eibeng auS ber 5(gitation im öorou§ eine 3tnftellung gefid)ert.

2^iefe S3rofd)üre enthielt ha§ Ultimatum ber gräflid)en Oblique an ben SSorftanb

be§ ^allgemeinen ^eutfd)en 21rbeiteroereing; fie öerlangte bie fofortige 5ImtS=

ent^ebung ©d)mei^er§ unb Xö\de§, bie fie mit ben l)eftigften ©d)mäl)ungen über-

fd)üttete. 511§ biefem ©efud) nid)t ^olge gegeben mürbe, erfolgte ber Srud)

unb bie 2Sieberaufrid)tung he§ frül)eren ßaffallefd)en ^lllgemeinen ®eutfd)en

^rbeiteröereinS, ber auf einer legten ©eneralöerfammlung in §alle, 5U ber feine

Gräfte gerabe noc^ reichten, in einer natürlid) mirtungslofen S^efolution ©d)mei|er

für abgefegt erflärte. ^n ber g'olge fam biefe§ ^^^'^^^^"^ ^^^^^ 5(rbeiterpartei

über ein blo^eS ©d)attenbafein nic^t mieber f)inau§. S)ie SJie^rgaf)! ber frül)eren

21nf)ängerfd)aft mad)te bie neue ^Ibfpaltung überl)au|)t nid)t mit unb blieb öorerft

bei ©d)mei^er, bie 9JJinberl)eit öegetierte nod) einige 3eit befonbers in ßl)emni^,

3ei| unb im ©aalefreife. ©d)on unmittelbar nad) ber neuen ©paltung fc^rieb

bie ©räfin in einem ^rief an 9?ütl)ing: ,/^Iu^er ^bnen ift alleS leiber in fo l)o^em

©rabe läffig, ba|3 man nid)t mei|3, mas man ba^u fagen foll." ©ie marntc in biefem

S3riefe i^re 9{nl)änger, ©d)mei|er offentlid) entgegenäutreten, falls er nac^ Seipgig

!äme, ba fie ba^u oiel gu fd}mad) mären. S)ie 9f?efte ber on bie öufserfte ©renge

öon 9^id)tigteit unb §ot)lt)eit gelangten ©e!te öerfd)manben faft oöllig in ber

©turmflut beS Striegsja^reS. ^m WM 1870 trennte fid) felbft bie §a^felbort^o*
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boje S3remer ©emeinbe üon SJJenbe iuegen [einer Qngeblid)en Übergriffe, unb im

l^uli bericf)tete ^iü)n im 35oIBftaat, bo^ e§ aucE) ouf bem linfen S^^einufer mit

a)?enbe§ ©influf; üöllig üorübcr märe.

S)ie Öiräfin §a^felb unb 9J^enbe uioren nun freilief) ©egner, bie (S(f)mei|er

nic[)t me^r biel antjaben fonnten, feitbem bie Slrbeiterbetregung unter bem (Sinflu^

ber internationale unb if)rer 5(gitatoren, in nocf) [tärferem 9J?a^e aber infolge

ber 5unel}menben fapitaliftifd]en Umgeftaltung ®eut|cf)Ianb^ unb feiner 9Zad}bar=

länber, eine ungleid) breitere unb üielfeitigere Entfaltung forberte, ü\§ hie überlebte

SaffalIeortI}obojie einfel)en rtjotlte. ^iel ernfter na^m ©d)n)ei|er mit 9?ed)t

bie Eingriffe ber fo^ialbemofratifdien 3trbeiterpartei. ®iefe I}otte erft um bie

9Jiitte be§ September, mieber nur mit öilfe ber S^ertoalter beg 9ieoolution§-

fonb§, t>a§' nötige @elb gufammengebrodit, um menigfteng in Heinem HJlapabe

bie 9(gitation beginnen ^u fönnen. Wit bem 1. Oftober trat afö ein n)eitf)in fid)t-

boreg (St)mboI einer neuen ^eit bie ©emerbeorbnung für ben 9?orbbeutfd)en

S3unb in Äraft, bie bo^ £oalition§red)t gefe|Iid} gett)ät)rleiftete unb §um

Seibtüefen ber fteinen §anbtt)er!er mit ben Sf^eften be§ ß^^i^ftmefeng aufräumte.

®a§ So§ ber Slleinmeifter, bie nid)t o{)ne ®mnb um ifjxe 3ufunft forgten, be=

fd)äftigte bamols bie gefamte treffe. „®ie .V)anbn)er!erjugenb fie^t bie legten

SRefte forporatioen l^ufammenmirfen^ unb '2(nfet)eng gu ©rabe tragen unb fuc^t

einigen (Srfa| in gemeinfamen Hoffnungen unb ^üufionen", fo cftarafterifierte

bie gut bürgerlid)e ©penerfdje B^^tung treffenb bie pfl)d)ologifd)e 33erfoffung ber

.t)onbrDer!ergefeilen, bie aud) lei^t nod) eine ben ^abrifarbeitern an ^atjl überlegene

Moffe ou§mad)ten. 33eibe fo§ialbemofratifd]en Parteien mußten in einem foId)en

^eitpunft W ©eminnung ber ^anbiuerfer, ber fleinen SJceifter mie ber ©efeüen,

aB it)re agitatortfd)e .*pauptaufgobe betrad)ten. ©duuei^er gloubte, biefen Elementen

reinen ^ein einfd}en!en §u follen: er geftonb ben fleinen 9J?eiftem gerabegu,

bafe bie n)irtfd)aftlid)e (Sntrtirflung it)nen ben einftmafö golbenen 33oben unter

ben ^-üßen fort5Dge. (Sr ent{)ünte il)nen, ha^ fie al§ iälaffe 5um "iJtusfterben t)er=

urteilt iDären unb riet i{)nen be§l)alb, red)t§eitig ein§ufel)en, iia'^ fie mit ben

So^narbeitern gegen i)a§> @rof3fapital jufammenljalten müfsten. ©d)tt)ei|er,

§afencleöer unb anbere 5(gitatoren ber ßaffolleaner forberten, foineit e§ fid) be=

urteilen lä^t, oon ben .Slleinmciftern bie unbebingte So^fagung üon ber 58ourgeoifie

unb ben Übertritt gu ber rein proletorifd)en '^(rbeiterpartei. SBeniger ungeftüm

unb mit mel^r 9lad)fid)t gegen bereu öorcrft nodi bürgerlid)e unb günftlerifd) enge

3(nfd)auung^meife fd]einen bie (Sifenad)er oorgegangen ^u fein. 2Bäf)renb

©d)tDei^er nur bie SJIänner ber „fd)tt)ieligen" ^^auft al§ 9lrbeiter anerfannte unb

gegen bie „jübifd)en" Siteraten l)e^te, mie§ ber 5(u§fdiu^ in 35raunfd)n)eig=2öolfen=

büttel feine 5(gitatoren au^brüdlic^ aud) an „bie fleinen .*ganbtüerf^meifter, an

bie Proletarier ber geiftigen 5lrbeit unb an bie 33rüber auf bem Sanbe". SBenn

ber 58olf§ftaat n)ieberf)olt betonte, ba^ bie 5lrbeiterfrage im engeren ©inne

nod) nid}t bie gange fojiale x^xaQC au§mad)e, t)a'^ bie geiftigen Slrbeiter, bie ©e*
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lehrten, lünftler, 33eQTnten unb bie grauen ebenfalls ber S3efreiung bebürften,

ba^ [onberlirf) bie ©d)ulmeifter „^(rbeiter im \vai)ien ©inne beS SBortes" mören^),

fo tvax für ben ©ocialbemofrat bomit nuggemad)t, bo^ bie (5tfenad)er, ober hjie

er unentwegt fdirieb, bie oortüiegenb oon „^re^iuben"imb „SSörfenjuben" geleitete

„bürgerlid)e Semo!ratie" für boS geiftige Proletariat bie $ßor!äm|3ferfd)aft in

ber ^trbeiterbetoegung forberte. @§ niar nid)t anber§, folange ©djtoei^erS 2)i!tatur

nic^t gebrod)en war, tonnte bie 5(gitation ber neuen Partei fid) nid)t auf bie

Bearbeitung ber bem 6o§iaU§mu§ nod) fremben 3Solf§eIentente fongentrieren.

2)ie Soderung ber Organifation beS ?(IIgemeinen ®eutfd)en 5(rbeiteröerein§

mu^te nad) mie oor it)r üorneI)mfteS ^iel bleiben.

Um bie SJJiitte beS September begann ^ord eine Ü^unbreife, auf ber er,

mit med)felnbem ©rfolg, möglidjft 5a^lreid)e ©emeinben üon <Sd)ft)ei|er loSju«

reiben fud)te. 9?od) em|.ifinblid)er trafen biefen aber bie 35efd)ulbigungen, bie

?)ord unb gleidigeitig aud) S3rade in ber treffe gegen i[)n erhoben. ^aS SSort

ber beiben gead}teten SiJiänner, bie feine lang|äi)rigen ^aml^fgenoffen gemefen

maren, mufete auf bie nod) treu bei i()m auSl)arrenben 9[Raffen ber 58ereinSmitglieber

einen tiiel ftärleren ©inbrud mad}en aB bie %tgriffe £ieb!ned)t§ unb S3ebel§.

£ro| il)re§ 9tbfall§ öon ©djmei^er befannten fic^ biefe Saffalleaner de premiere

heure nod^ immer mit Dftentation 5U ber Set)re be§ großen 3:ribunen; fie l)offten

oud) mot)l, auf biefe SSeife in ben 9ieil}en bc'3 5ßerein§ nod) übergeugenber ju mirfen.

ßaffalle, fo füi)rte ?)ord au§, t)ahe eine ^ütatur ber (Sinfid)t, aber nid)t ber SBillfür

unb Äorru|3tion geforbert. ®er moberne „51rbeitercäfar" (5d)mei|er üerlange

göttliche 58erel)rung unb mürbe felbft Saffalle nid)t neben fid) bulben mollen,

menn biefer nod) einmal auftreten fönnte. S5on einer cäfanftifd)en ®i!tatur

märe für bie fo^iolbemofratifd^eölrbeiterbemegung !ein^eil gu ermarten. (5d)mei|er

felbft ^ätte früt)er gegen SSern^orb Beder im ©ociolbemofrot gefdirieben, bag

9iüft§eug eines 9f?iefen pa\\c nid)t für ben ^öxpei eineS ^tveiQeS-:. ^a§ SSort

gelte aber aud) für ^ioerge in moraUfd)er S3eaief)ung; fittlid) anrüd)ige ^erfonen,

bie in einem me^r al§ blo^ mat)rfd)einlid)en S5erbad)t ftünben, bem |:)reuBifd)en

9f?egierung§fo5ialiSmuS §anblangerbienfte gu leiften, eigneten fid) überl)aupt nid)t

äu 21rbeiterfüt)rern. Sie 3lrbeiter müßten nid)t gu einer ^rätorianerarmee, gu

einer nur on tommanbo gemö^nten ©olbateSfa erlogen merben, fonbern §u

freien, felbftbemuf3ten, c^arafterfeften 9J? ä n n e r n , mie ^o^onn ^acobt) einer

märe, beffen ©d)ut)riemen §u lofen (5d)mei^er nid)t üerbiene. S3rade, aU ber

el)emalige Maffierer beS 58erein§, berüdfid)tigte bei feiner 5lbred)nung mit ©d)mei|er

^auptfäd)lid) finanzielle fünfte, u. a. marf er it)m oor, Heinere ©ummen, über

bie er !eine 9Red)nung abgelegt l)ättc, in bie eigene 3:afd)e geftedt §u l)aben. 2)a=

rüber l)inauS befc^ulbigte er if)n ber Unterfd)lagung ber ©eneraloerfammlungS^

Ijrotofolle.

1) aSoÜ^ftaat, 8. ^anuai 1870.

SRaljer, ©c^roei^cr uiib bie ©oäialbemofcatie. 23
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®§ {[t nidjt rcd)t erfidjtlid), h)e^5i)alb ©d)ft)ei|er ben 'i?(ntritt ber in ber erften

^roüamntion nad) feiner greila[fung öon if)m ongefünbigten Oiunbreife ftetö lieber

{)inauy|diobi). 5lly if)rcn glüed be3eidinete er in 3af)Ireid}en f^unbgebungen bie

grünblidjeOk'ortjanifation bey c3an5en i^ereing. (Sr beabfid)tige nid)t jort)of)I, Sieben

gu i)olten, aB Slrbeiterbataillone gu fomtieren, e§> tarne ii)m biefeg Wal menigex

auf bie 5(nlüerbung neuer ?J?itgIieber an, ate auf bie 25efeftigung ber beftef)enben

©emeinbcn. äöie fef)r bie^ le^tere nötig fei, geige ber Umftanb, ha^ nod) bem

ftrengen 9ied)t bie .s^älfte aller SiJlitglieber be§ 5(Ugemeinen ®eutfd)en 2(rbeiter=

öereiuio nid)t me^r aU gugetjörig gelten müßten, meil fie oier 3Bod)en hinter etn=

anber feinen Beitrag gegaljlt t)ätten. ^ie 'D^euorbnung ber 5inanäangelegenf)eiten

hjerbe einen feiner §auptgefid}typunfte bilben. S)ispenfation üon ber 33eitragg=

galjlung loürbe in ^ufunft nur nod) in ben öu^eiften fällen erteilt merben

fönnen. 2)ie 9Jiünd)ener Oemeinbe betS 55erein§ l)atte ben ^räfibenten burd)

eine Sf^efolution aufgeforbert, nod) oor bem eintritt feiner 3f^eife eine außerorbent*

Iid)e ©eneralüerfammlung einzuberufen. Siefe^ 5lnfinnen lie^ (Sd)n)ei|er im

©ocialbemofrat mit ber Begrünbung jurüdmeifen, ha'^ eine ©eneraloerfammlung

ft)o^l ©efe^e geben unb (Sntfd)eibungen treffen, aber nid)t Orbnung ftiften fönne.

®ie Steife be§ ^räfibenten folle bie ©eneraloerfammlung nid)t erfe^en, fonbern

fie erft möglid) mad)en. 5lud) ben ':?(rbeiterfd)aft§oerbanb n)ollte ©d)h)ei|er auf

feiner S^unbreife reorganifieren. (5r ftellte e§ freilid) fo l)in, al§ ob nur einzelne

@en)er!fd)aften, burd) bie (5d)ulb il)rer obgefallenen 'ipräfibenten, in 5ßern)irrung

gebrad)t mären, mäl)renb ber 9(rbeiterfd)aft§oerbanb aU fold)er feine (grfd)ütterung

erlitten l)ätte. 9(ber t)a§ mar natürlid) eine blo^e ©piegelfed)terei, unb bie

9iebellion bes in .^oannooer fi^enbcn 9lu§fd)uffe§ ber 9JletaIlarbeiterfd)aft gu

Einfang Dftober, furg nad)bem 5Jiarj bort bei De .^ugelmonn gu S3efud) gemeilt,

{)ätte il)n belel)ren fönnen, iia^ in 33e§ug auf bie 9Jiöglid)feit einer S)iftatur über

bie ®emer!fd)afti3ben)egung jener „2:l)eoreti!er" eine rid)tigere 5(uffaffung befa§

al5 er!

SSeoor ©d)mei|er enblid) am 31. Dftober bie oom Parteiorgan grünbüd)

borbereitete 9^unbreife antrat, fprad) er fid) in einem ©rla^ nod)mal§ über

bereu 3^^^^ au^3. ^Iber ba^inein flod)t er ein perfönlid)e§ Sefenntni^: „Slein

SOknfd) ift unfel)lbar" fagte er, „unb auf einem fo fd)rt)eren Soften, mie ber mir

übertragene, finb ^e^ler fa[t unöermeiblid); allein id) I)abe bo§ 33emu^tfein, ha'i^

id) reblid) unb mit ganger Äraft in unau§gefe|ter 2:ötig!eit meiner ^flidit nad)gu=

fommen ftrebe, unb barum !ann id) überall mit gutem ©eluiffen ben 93ätgliebern

^) Sd)tt)eit3cr t)ielt öon biejer Qdt an, roenn er fid} in 9BerIin befanb, faft all=

tt)öd)entlid) in ber bortigcn Q5emeinbe be§ ^Iltgemeinen 'Seulfdien 9(rbciterüercin'3 popu=

läre 58orträge; fo fprad) er im (September unb Dftober, aU man "iJüejanber öon

§umboIbiö I)unbert[ten ©eburt^tag gefeiert f)atte, über biefen, ein anbere» 9JfaI übet

„@elb", über „Sujug", über bie „örunblagen be§ ©o§taIigmug", über ba^ „^riöateigentum

an ©runb unb 33oben", über „@roB= unb Kleinbetrieb", über „Spartafu^" ufm.
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gegenüberfte^en^)." 2)ie näd)[te orbentücf)e ©eneralDer^ammlung be§> SSeretng unb

beg 35erbanbe§ [ollte in SSerlin ftattfinben, tüte ©d)tüet|er e§ auSbrücfte, „um

bte[e ©tobt enbgülttg für bie ©ogiolbetttofratte §u getpirtnen", tüie 9J?etxbe

behauptete, tpeil bem Siftotor ^ier bie 9J?Qurer unb ^ittitnerer eine §ut)erlQ[fige

©arbe [teilten!

(5(i)tüei|er§ ©egner legten e§ it)ni aB ^eig'^eit au§, ha^ er auf feiner 9hinbreife

if)nen ni(f)t in öffentlid^er 58erfammlung entgegentreten tüotlte. (Sie bet)aupteten,

er f)ätte bie Gelegenheit ergreifen muffen, utn feinen Sln^ängeiTt §u geigen, ba^

er, tnenn aucf) !ein gute§ ©etoiffen, fo bod) ßourage befi^e. 2Iuf biefer Sütnbreife,

bie öom 31. Dftober bi§ gum 13. ©egember bauerte, Ijielt ©d)tt)ei|er 38 5ßer=

fommltmgen ab. SSenn man bem ©ocialbemofrat glauben barf, fo normen biefe,

Qu^er in ^Bremen, wo ber Söieberobfall ber Drt^obojen bie §a|felbfd)en unb

©d)tt)ei|erfd)en Saffalleaner auf ben S!rieg§pfob gebrängt I}atte, überoll einen für

ben ^iftator günftigen 3?erlauf. S3efonberg gläuäenb tuurbe er in ben beiben

§od)burgen feiner ^ojjularität, in .f)amburg unb 6Iberfelb=^armen, emp'

fangen. 58iele Staufenbe Don 5(rbeitern füllten bie ©trafen unb jubelten

i^rem ^ül^rer §u! 2)a^ ha^» perfönlic^e (Srfdjeinen be§ ^räfibenten in ben WiU
gliebfd)aften bo§ ginangtüefen be^ 5Serein§ günftig beeinflußte, betuie^ eine

offizielle 9}^itteilung be^ 5loffirer§ §afenclet)er, bie eine 33efferung in ben ^a^'

lungcn feftftellte.

3lber nod) me^r al§ biefe reorganifatorifc^e Arbeit in ben '»ProDingen follten

(grfolge, bie ©d)tüei|erg 3J?onnen tt)äf)renb feiner 91btuefen^eit in ber .|')au|.itftabt

erfod)ten, bie Partei Saffalleö mit neuem 3Jhtt erfüllen unb ha§> 9f?üdgrat it)r

ftärfen. 911§ ©d)tDei|er fid) auf feiner 9fhtnbreife in 2)re§ben befanb, fa^ er

fid) Don 33erlin au§ Dor eine für il}n unb feinen hierein folgenreid)e dnU

fd)eibung geftellt. ®ie ^ortfd)rittg|jartei ^atte fic^ juft ben 3^^^^^"^^ ou§=

gefud)t, tuo für flarer blidenbe 3J?enfd)en ein Hrieg mit f^ranfreid) om ^^ori=

gont tüetterleud)tete, um bie 5ßerl}anblungen be§ preußifd)en 5tbgeorbnetenl)aufe§

burc^ bie Einbringung einer 9f?efolution aufzuhalten, tüelc^e bie §erabfe|ung

beg 9J?ilitärbeftanbe§ unb bie 9tn!nüpfung Don biplomatifdjen 3?erl)anblungen

gum Qweä einer allgemeinen 91brüftung gum ®egenftanb ^atte. (Sine Don ben

^ntragftellern SSird)om, Sötüe = Galbe, 2)under, ©d)ulge * Seli^fd} u. a. auf

^) yiiäjt o^ne ^ntercjje ift bie ©toti[ti! über bie 2Ibonnentenätffer be§ Soctalbemo*

Irat, bie biefer am 15. Cftober öeröffentlidjte. Sie betrug 4586 gegen 4576 am 15. 3"Ii-

§(bgenommen {)atte fie u. a. in S(ug§burg, (^ranffurt, SJJain^, SSieebaben, öeibelberg, Gffen,

33raunid)tt)eig, SJiagbeburg, Grfurt, ^Jeffau, ^Iltenburg, bagegcn zugenommen in ^axw

bürg, |)arburg, S3remen, Stiel, 33erUn, 33ieletelb, ^armftabt unb ^reiburg. Stllein 1214

3Ibonnenten entfielen auf Hamburg! ®cr SSoIf^ftaat jätjite am 1. ^e^ember erft 2089

3tbonnenten, üon bcnen 953 auf 6aci}fen, 191 auf Cfterreid), 107 auf ^a^ern unb nur

361 auf $reuf5en entfielen. (Sd)on am 1. ^uli 1870 t)atte biefe§ S3Iatt eg auf 3000

Slbonnenten gebrad)t.

23*
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©onntctg ben 7. ^f^oüember in§ fon§erti)au§ einberufene ^ßolfööerfammlung

folltc, unter biefer bei ben ^JJaffen natürlicf) überaus populären f^Iagge, bet

^ortfd)ritt§partei in ber §au|.it[tabt gu einem großen ©rfolge öer^elfen unb

öon neuem bartun, ha'^ bie S3erUner ^trbeiterfdiaft nod) immer treu bei if)ren

alten ^ü^rern anspielte. 2(ber im 58ertrauen auf bie öon Sübfert in ftroffer

2)i§§ipltn gehaltenen SQiaffen ber um btefe ^afireSgeit §um Steil f(f)on arbeit§Iofen

3)?aurer unb ^^n^n^e^e^ eracf)tete Solde ben 'Moment für gefommen, um ben

g'ortfd)rittIern in it)rer ,*^")od)burg eine eflatante Si^eberlage §u bereiten. S)eS^

:^alb erbat er fid) ©d)n)ei^er§ ©inttjiUigung §u einer ^Beteiligung ber 5ßerein§*

unb S5erbanb§mitglieber an jener i^erfammlung. '^ad) einigem 58eben!en mürbe

fie it)m erteilt, ©djmei^eng Seiegramm foll „^ormärtS marfd)" gelautet tjaben.

S)er Verlauf ber benfmürbigen 58erfammlung, bie ^ter nur in i^ren polU

tifd)en folgen intereffiert, ift l)öufig gefd)ilbert morben. ®ie gortfdjrittler fanben

bei il)rem ©rfc^einen ben ©aal bereite t)on ben Saffalleanern befe^t, fonnten

bie 2Bal)I Xölde§> gum ^räfibenten nid)t ber^inbern unb öerlie^en ben ©aal unter

^roteft, als bie ©o§ialbemo!raten bie oon Söme au§gefprod)ene ©djlte^ung ber

5?erfommlung nid)t ref^eftierten. §ierouf mürbe faft einfttmmig eine S^efo*

lutton angenommen, bie ben fortfd)rittlid)en 9(brüftung§antrag eine unoerjei^^

Iid)e §alb^eit nannte unb bie gän3lid)e 51bfd)affung ber ftel)enben §eere öerlangte.

©ie erflärte, ba^ bie fortfd)rittlid)en 2(bgeorbneten burd) i^r 35erl)alten in ^exd)§'

tag unb Sanbtog fid) beS Vertrauens ber ?lrbeiter unmürbig ermiefen Rotten

unb forberte, ha'^ ha^ 33erliner S?ol! fünftig an if)rer ©teile Sajfalleonifd)e

©ogiolbemofraten in bie Parlamente mä^Ie.

Solde nal)m üom ©tanbpunft feiner Partei auS ben SJhmb nid)t gu öoK,

menn er biefe 58erfammlung in feinem ©djlu^mort eine gro^e |:)Dlitifd)e Sat

nonnte. S3erlin mar lange ^at)xe ^inburd), nad^ einem 9tuSbrud ©d)Jt)ei|erS, ber

munbe f^led ber Partei gemefen. 55ergebenS t)atte Soffalle mit feuriger S)iale!ti!

bie ()au|.itftäbtifd)en 5Irbeiter ummorben; feit ^a^ren mül)te fid) ©d)meifeerS

5äl)e (Energie um ba§> gleid^e 3^^^- ®^ toollte bort triumpl)ieren, mo fein

3Sorgönger gefd)eitert mar unb fein SSort tüatjx mad}en, ha'^ mit ber ©eminnung

ber ^Berliner ^Irbeiter bie 58emegung unmiberftei)lid) tüürbe. ©d)ritt für ©d)ritt

^atte er in unermüblid)er 5{rbeit fid) bem ^iele gu näl)ern gefud)t aber aud) nmnd)e

(5nttäufd)ung babei erlitten, ^e^t gum erften SJiale f)otte feine Partei gegeigt,

ha^ fie in ber ^Berliner 51rbeiterfd)aft eine mid)tige 9}lad)t baiftellte. ^n ber

gleid)en ©tabt, wo \cne einft Saffalle am öffentlid)en ':}(uftreten öer^inbert l)atten,

fonnte fie nunmehr, menn eS i^r pa'^te, SBerfammlungen ber f^ortfd) rittler

fprengen. SSergebenS lamentierten bie liberalen unb S)emo!raten aller 9'Juancen,

einfd)lie^Iid) ber in 3Serlin einflu^lofen (Sifenad)er, ba^ nad) einem fold^en ®etvaiU

alt boS freie 5ßerfammlungSred)t faftifd) fuSpenbiert märe^). S)er ©ocialbemofrat

^) 9SgI. bie öon Söroe^Salbc, "SundEer, 5öird}on), ^arifiue, ü. ^oöetbed, ©ci)nläe*

2)eli^fd), Wai ^n\ä) ufw. untetäeidinete Grtlörung in B^tunft Dom 9. ^loüember. 'Sie
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rief: ©teg! Wlit [auerfü^ex Wliene brücfte aud) hex SSoü^ftoot^) fein S3ef)agen

au§. 2)te 9'Jorbbeut[d)e ^dlgemeine ^^^tung gab ftd) feine S[Rüf)e, it)re ^elle ©d)aben=

freube über bie 9^ieberlage §u üerbergen, h)el(i)e bie Don S3i§marcE [eit bem ^er=

fnffung§!onflift gan§ befonberö gef)Q^ten f^ortfcf)rittIer betroffen {)atte. 3Sof)I ^um

erften äRale d^arafterifierte fie biefe ®egner afö „©d)rittmad[)er ber ©ojialbemo^

fxatie", inbem fie je^t fd)rieb: „©§ erntet ein jeber, n)a§ er gefät ^at. 2)iefe

©rmäfjiten be§ ^olfg, bie fid) j;e|t bie 35erlt)orfenen be^ ^o\U nennen fönnten,

wk oft f)aben fie bie 3JJaffen gegen bie befte{)enbe Drbnung be^ «Staate^ §u reigen

gefud)t, ttjie oft fjoben fie öon ber blinblingS folgenben 9J?enge fid) Sßertrauen,

9J?i^trauen gegen bie S^egierung ootieren loffen! 9tber if)re ^eit fd)eint genjefen;

bie ejtrenten ^orberungen, mit benen fie bem 5ßoI!e fd)meid)elten, finb burd)

ejtremere üerbrängt, fie bie §ei§fporne im Stampfe gegen bie fogenannte „D^eaftion"

n)erbent)om3?ol!e \e^t felbft^ubenÜ^eoftionären gen^orfcn.'' ®ie nationalliberalen

S31ätter erad)teten iien 9Jloment für günftig, um bie ^ortfd}ritt§^artei n)eiter

nod) red)tö an i:^re eigene ©eite gu loden, bie Äreuggeitung ober malte ber S3our=

tBoIBseitung tüollte f)infott unterfd)ieben tntffen ätt)if(i)en 3SoIf§== unb ^öbelüerfammlungen,

«nb ber 3utritt ju 3SoI!§üerfammIimgen jollte nur nod) gegen Segitimation geftattet tüerben!

^) 2)er 5ßoI!§[taat \d)x\eb am 10. ^Joöember, ber preu^ifd)e gortfdjrittöreotüal fei jäm*

merltc^ in§ SBojfer gefallen, gleid) bei ber erften Sßerfammlung f)ätten bie Sebenben bie

5;oten begraben. Qmax fei e^ bem ^offojiali^mu^ nod) einmal gelungen, ber gefunben

9ntion beg Proletariats bie ©pi^e abäubred)en, bod) bieg tüerbe if)m nid)t me^r lange ge*

lingen. %a§ ©tören öon 3SerfammIungen fd)abe in ^Berlin ber <Ba(i)e ber ®emo!ratie, um
bie c§ bort o:^nebie§ fd)on traurig beftcllt fei. 3"6i^ft f)ätten bie ©d)uläeaner biefe ^raji§

gegen Saffalle angetoanbt. (S^ tuärc eine Üteaftion gegen bie üon ben g'ortfd)rittIern einge*

füt)rte unb öon ©d)lt)ei^er mit nod) mel)r @efd)idlid)!eit betriebene Saftif, ba^ man e§ ben

gü^rern unb Stutoritäten überlaffe, für bie ganje Partei gu beuten unb '^oliti! ju mad)en

!

^Jod) bebeutfamer äußerte fid) ba^- Drgan Siebfned)ti§ am 13. 9foDember. ©§ fd)rieb: „Sie

f5ortfd)rittgportei, itield)e burd)aug auf bem Soben be§ ©rofipreu^entumg ftet)t, :^at !ein

die(i)i, \iä) an bie ©pi^e einer SSemegung gegen ba§ 9JliIitärft}ftem ju ftellen, ba§ bie not*

»oenbige Unterlage unb Sonfeguenj ber groBpreu^ifd)en ^eftrebungen ift. ©ie mad)t fit^

baburd) einer ^eud)elei fd)ulbig, bie nur äug bem SBunfd), bie öcriorene Popularität roieber

ju gettjinnen, erflärt tüerben fann. Safe biefer 58erfud) öereitelt lüarb, muf? unö mit um fo

größerer SSefriebigung erfüllen, al§ bie gortfd)rittgpartei, feit fie ejiftiert, ft)ftematifd) alle

bcmofratifd)en ^rinjipien gefölfd)t unb fid) nid)t einmal fä^ig gezeigt t)at, bie einfad)ften

gorbcrungen be§ bürgerlichen Siberali^mug burd)5ufe6en. 'Sie ^ortfd)rittgpartei toar

b\6i)cx ein §auptf)inberni§ einer gefunben poIitifd)en ©ntraidlung in Preußen, unb if)re

S3efeitigung ift bat)cr eine poIitifd)e SfJottüenbigfeit." Sen ^i^bel bes ©ocialbemofrat

glaubte bas iijxn feinblid)e 5ölatt bämpfen ju muffen: Sie '!8ef)auptung: „^Berlin ift unfer!"

fei eine jämmerliche £üge, nur etma 2000 ( ?) öon 150 000 ^Berliner 9(rbeitern I)ingen nod)

on ©d)»x)ei^erö öängelbanb. „'öerlin, beg finb tüir üerfid)ert", fo f)eiBt e§ im SSoIt^ftaat

toeiter, „mirb ben frechen £ügnern balb burd) bie %at ba^ ©egenteil beiueifen unb ben

»ereinigtcn ^oliseiogenten, ©d)mei(5ernngen, ©cfellenöer*
c i n I e r n jum 2;ro^ ba^ iöanner ber Semofratie aufpflanjen. San! bem Strciben biefer

5Biömardfd)en Sejemberbanbe ift ba^' SSort ©o^ialbemofratie faft jum

6(t)impftt)ort geroorben in 93erlin."
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geoifie ha^^ (Sd)recfge]pcnft ber 3Wtti|d)Iad}t an bic 2Snnb unb belptes ben im

5?:on3ert^au;§ 33011001011, iric unrcdit fte getün I)ätten, eine Sd)lüäd)ung ber fteljenben

.^eere §u forbern, bie bod) bic fe[te[ten ©äulen ber ©e|eUjdiaft mären, ©elbft

ber auf beni ^^oben ber internationale unb beS (Sifenadjer ^rogramm^ [tc^enbe

2)emofratifd)e 9(rbeiterDerein glaubte, fid) über bie „auf bie Seiben|d)aft ber

5J^af[en beredinete" .^Tampfe§n)ei[e ber Saffalleancr entlüften ju muffen unb

mad)te hcn i^ereinen aller anberen ^^^artcien ben aus bem @efüt)I ber eigenen

(5d)mäd}e entfpringenben 33orfd)Iag, fid) „über DJZobalitäten ^ur Stufred)terl)altung

ber Crbnung in öffentlid)en 3?erfammlungen" ju einigen. ^fJatürlid) fro()Iodte

borüber §affclmann im Socialbemofrat, benn biefe '^(nregung fd)ien feine

S^efe oon ber „einen reaftionären 9Jloffe" glön^enb gu beftätigen. ©r belet)rte bie

„5ubenjüngeld)en" aud), 'oa}^ bie Stusfüfjnmg it)reä „oerrud)ten S8orfd)logg" fofort

bie 5(uf(öfung aller i{)rer ^(nregung "^yoiQe leiftenben Sßereine f)eroufbefd)mören

mürbe ! ®er Sriumptjator %öiäe aber riet fpöttifd) ben „^delegierten ber i^ereine

fämtlid)er Parteien" gur (grbauung eine^ unterirbifdjen, bombenfeften ©emölbe^

für bie 'i}(bl)a(tung it)rer gefd)loffenen ^serfammlungen, mo bann bie 9]litglieber

3um ©dm| it)rer Seiber mä^renb ber 58erl)anblungen in numerierten feuerfefteu

®elbfd)rän!en ^Ia| net)men fönnten!

^od) nod) gab bie 5ortfd)rittgpartei it}re (Badjc nid)t Derloren. ^ie Sdjarte oom

7. D^oüember follte eine 5(rbeiteroerfammIung auSme^en, bie fie auf ben 28. 9lo=

nember Don i^rer Slerntruppe, ben 3}tofc^inenbauern unb einigen fleineren SSer=

einen nad) bem Uniöerfum einberufen lie^. 5{ber mieberum ermie§ fid) SöIde

in biefem ^rofd)=9J^äufe!rieg aU ber überlegene Siaftifer, bie Saffalleaner maren

früher oufgeftanben al§ bie ©efolgsleute ©djulje?^ unb i^^^f'i)'^/ unb bie Singe

nal)men einen öljnlic^en, menn aud) äu^erlid) meniger turbulenten 58erlauf aU

brei 2Sod)en ^uüor. ^c^t fonnte §affelmann im Socialbemofrat mit einigem

9^ed)t bel)aupten, bafe bie ^ortfdirittSpartei ha^^ 5trbeiterl)eer, auf ha§> fie fid) bi^

ba^in geftü^t, oerloren I}ätte, unb bie fd)abenf rol}e 'i)lorbbeutfd)e SlUgemeine Leitung

fd)Iug in ben gleid)en Äerb, menn fie ben „Ferren oon ber gortfd)ritt^partet"

ben 9^at erteilte, fid) allmäl)lid) mit bem ©ebanfen ocrtraut ju mad)en, ba^ eö

mit il)rer §errfd)aft über bie S3erliner 35ol!50erfammlungen oorbei märe. S)abet

mor man auf fo5iaIbemo!ratifd)er ©eite flug genug, jene ©d)id)ten oon Strbeitem,

bie mit if}rem 9tnfd)luf3 noc^ 3ögerten, nid)t mel)r §u erbittern, al;§ bie (Sreigniffe

e§ mit fid) brad)ten, unb ebenfomenig unterließ e§ .'gaffelmann, bie 9fiea!tionäre

barüber auf5u!lären, ha'^ fie oon biefer Slu^eiiranberfe^ung 3mifd)en S3ourgeüifie

unb Proletariat feine Stärfung ^u ermarten l)ätten. (5r prop{)e§eite einer i n

fid) g e e i n i g t e n 5(rbeitcrflaffe, i)a\] fie balb mäd)tig genug fein mürbe,

ben Äampf für 5i^^tl)eit unb ®leid)l)eit
f
e 1 b ft ä n b i g aufäunel)men

!

®en ^Berliner Siberalen mar nad) biefen beiben großen 92ieberIogen ber

2}?ut jur 58eranftaltung öffentüd)er S:emonftration'5üerfammlungen für längere

3eit üergangen. Sd)mei^er aber benu|te nad) feiner 9iüdfel)r oon ber 9^eife bie
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erfte a}lttgüeberüerfQmmIung, bie am 18. S)e3ember ftattfanb, um ben fiegreT(l)en

SSauarbeitem ben ®Qn! ber gartet imb be§ 'jpräfibenten au§äu[pre(i)en ! ^ür

t>a§ SSerliner ©piefebürgertum mürbe in jenen 3Sod)en Xölde mit feinem legenbären

£nü|3pel 5U bem [djmar^en Wann, mit bem man bie ^inber f(i)recfte, unb ©(f)mei|er

gu ber bete noire, bie ha§ allgemeine Seilen, bo§ „35errujinieren" unb last not

least bie ^rauengemeinfdiaft prebigte. ©laiobrenner befang in feiner 9Dlontag§=

5eitung biefe bie gange §aupt=^ unb Qf^efibengftabt oufregenben 5.^orgänge in einem

langen S!antu§, ber in bie folgenben munberöollen Sßerfe augflong:

„3u ber großen ^oufe ©c^all

jtön' ein ®itf}t)rambu§

SDir, bem ©gepter für ba§ 3(11,

§eilig4)ef)rer 33 a m b u g !

©in @efe| bef)errfci)' un§ nur:

®ebet 9(u§brucE laut it)m

Unfrem Slobej in ^raftur

Dber ^eilfdirift: §aut if)m!

Unferm Äultug — ^ipp tjurrai)! —
«Singt §ur ^idel-glöte:

„miat) il Saffall — allat)!

©d)mei|er fein ^ropI)ete!" —
^euffeng §errfd)aft ift öorbei,

9^id)t 3(Itäre baut i^m

Tlel'ji, — nein! legt it)n mit @efd)rei

Über unb Oerl)out i^ml"

'3lber aud) ber ^reuggeitung, bem fd)arfblid'enben Crgan ber politifd) ge^

fd)ulteften S!afte ^eutfd)lanb§, fd)ien e§>, aU ob fie je^t §um erften Tld ben roten

Sieufel be^ ^ommuni^mu^ fid) ju gefpenftifdjer ©rö^e aufreden fäf)e. ©leid)

i^rer offigiöfen ©d)mefter erblidte fie in biefem „neuen ^oa()nfinn" bie „reife

^m<i)t ber liberalen Qöeen", bie bereite gu einer öölligen gefellfd)aftlid)en ®e§=

organifation gefül)rt i)ätten. Unter ^Berufung auf biefe ^been f)ätte man folange

„befreit unb befreit", U§> gu ©unften einei§ abftro!ten ©taati^bürgertumg ober

gar be§ freien 3}knfd)entum§ alle natürlid)e ©lieberiing tierfd)munben unb bie

abfolute ^ßereingelung übrig geblieben märe. Seien alte 33ilbungen einmal gerftört,

fo liefen fie fid) md)t mieber aufrid)ten — ber Siberali^mu^ möge e§ fid) be§=

l^olb überlegen, beüor er im Ü^camcn ber (Sinerleil)eit an bie 3erftünmg ber nod)

t)orl)anbenen l)iftorifd)en £rganifationen ginge, ober gar ben eingigen Sd)u^,

h)eld)er ber bebrol)ten @efel(fd)aft nod) geblieben märe, in feinen f^unbamenten

angriffe — ba^ Königtum!

<So mürbe bem beutfd}en Liberalismus in einem ^^it^junft, mo er faum
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begonnen fjatte, gum erften Wale ein niirüic^ entfdieibenbeg SBort bei ber ge=

|'e|!geberi|d)en 5(rbeit für ein toeiter^ S)eutftf)Ianb mitgureben, oon re(i)t§ unb

linB f)cx bereite ein bro^enbe§ Wem tefel an bie üSonb gemalt!

Kapitel XV.

g>c^u)et|erö Niedergang.

ÜJSenn (5{i)tt)ei|er jid) üon ber per]önlid)en ^üf)Iungna^nte mit ben lofalen

^2(rbeiterfüf)rei'n, ber feine 9hinbreife gebient ijatte, bie SSieberfjerftellung

jeneg i^m fo bequemen 3#a^'5^ Derf|)rad), tüo e§ !aum ein 35erein§mitglieb

gemagt ^atte, mit einer .^riti! gegen i^n f)erau§3ufommen, fo follte er fidi enttäufd)t

füllen. 2)enn felbft unter ben i^m treu gebliebenen 5Irbeitern t)atten bie unauf=

^örlid)en Eingriffe gegen feine ©^rlid)feit unb ^uoerlöffigfeit bie ^olge gezeitigt,

ha^ i^m bei oüen feinen 5(norbnungen unb .f)anblungen fd)örfer afö früf)er

auf bie ^^inger gefe^en mürbe. 5(ud) fd)eute man fid) felbft bei ^Jieinungsoer-

fc^ieben^eiten organifatorifd)er unb ta!tifd)er 5(rt nidjt me^r, gegen i^n aufgu*

treten, feitbem e§ nod) eine §meite fo§iaIbemo!ratifd)e Partei gab, bie man tro|

be§ ftänbigen ©erebeg be§ Socialbemofrat fd)on besmegen für feine S3our^

geoi^fdjöpfung tjalten mollte, meil bie 9Jief)r5af)l ber ÜJMnner, bie einft mit Saffalle

ben Slllgemeinen ®eutfd)en 5trbeiteröerein begrünbet f)atten, jie|t in i^ren 9ieit)en

fämpften.

©0 !am e§, ha'^ aud) ber 55erlauf ber neunten ©eneraloerfammlung beö

Vereins, bie om 5. Januar 1870 in 33erlin gufammentrat, ben 2^iftator nidit in

jeber .§infid)t befriebigen fonnte. ©elang e§> i£)m f)ier aud) nod) bei jenen

fünften, bie i^m am meiften om öerjen lagen, bie ?[Ref)r3a^I ber delegierten

feinen 3Sünfd)en gefügig ^u mad)en, fo gab bod) ber ißerlauf ber 2)iyfuffion Sieb*

!ned)t ha§> 'dledjt ju ber bo;§^aften 35emerfung, bo^ fid) auf biefem öfumenifd)en

Äonjil S^ßifßi t^^ '^^^^ Unfef)(barfcit beg ^apfte§ ge(tenb gemadit t)ätten. ^m
SJlittelpunft ber 55erl)anblungen ftanben ba^ Eigentum am Parteiorgan unb ber

9[Robu§ bei ber $räfibentenmat)(.

S3egreifUd)er 23eife legte ha^ 5?orget)en ber ©ifenad)er, bie i^ren 5?oIf§=

ftaat äum ^arteieigentum erflärt t)atten, e§ ben 9Jätgüebem be§ ^dlgemeinen

S)eutfd}en '^^Irbeiteroereins naf}e, mit bem Socialbemofrat ö^nlid) ju Derfat)ren

unb bie fd)on in (Slberfelb laut gemorbene Uuäufrieben^eit über bie gu gro^e

9Jiad)tDonfommen^eit in ber .C-)anb bes ^röfibenten baburd) jum (Sd)meigen §u

bringen. S3ei ber S3eratung über biefen ©egenftanb ermieS (5d)mei|er fid) mieber

einmal afö ein 9JJeifter parlamentarifd)er Jaftif. ßr ftellte fid) fo, oB ob er

felbft gar nicbts bagegen l)ätte, bem 3Sunfd)e ber 5tntragfteller ju millfal)ren unb

auf baö Eigentum am Parteiorgan §u Deräid)ten, ha^ tro^ ber gefteigerten
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^Ibonnentengiffer nod) immer pefumäre D^fer erforbere. ®r märe gern bereit,

bQ§ 33Iatt abzutreten, tt}enn bie gartet i{)m memg[ten§ einen 3;eü ber ©umme

er[e|en tt)one, bie er im Saufe ber ^a^ie ^tneingeftecft ^ätte. ^a§ (£igentum§=

re(i)t be§ ^erein§ merbe freilid) nur ein fd}einbare§ fein, benn er befä^e fein

gefe^Ii(f)e§ S!orporation§red)t, unb beg^alb mü^te boc^ lüieber irgenb eine ^erfon

al§ (Eigentümer angegeben werben. '3)a§ (£igentum§red)t be§ 35ereing merbe alfo

in nid)t§ anberem befte()en al^ barin, ha^ er, bi§ \)a§> ^(att feine Sloften bedte,

beffen ©efi^it beftreiten müBte. ©ntfdilöffe fid) aber bie ©eneralüerfammlung

nid)t gur Übernof)me be§ ©ociolbemofrat in ba§ Eigentum ber gartet, fo muffe

er in ^ufunft jebe Unterftü^ung be§ SSIatteg Don ^arteimegen ablehnen, yiaä)

ben Stimmen be§ Wi^txamn§, bie gegen it)n laut gemorben mären, mürbe er

{)infort niemafö met)r für bie ©elbftrafen unb ^rogeffe be§ ©ocialbemofrat bie

3?erein§!affe in 5(nf^rud) ne{)men tonnen. ®ann merbe e§ if)m aber aud)

niemanb Derargen bürfen, menn er alle (ginfenbungen, bie bei ber 9ieba!tton etn=

träfen, einer forgfälttgen Prüfung unterzöge. ""Jlidjt unbered)tigt mar übrigeng

'öaS' ©etbftgefüt)!, mit bem ©d)mei|er f)ier feine Opponenten fragte, ob fte

benn md)t müßten, ha^ nid)t bie gartet ha§> Statt, fonbern ha§> 33Iatt bie

Partei gemacht ^ätte!

Ob ber ^räfibent burd) bie Urabftimmung in ben aJiitgüebfd^aften ober auf

ber ©eneraloerfammlung gu mahlen märe, ha^^ mar eine alte Streitfrage im

9(Ugemeinen ®eutfd}en 5(rbeiterüerein. 5(uf ©(^mei^er^ 5(nregung mar 1867

in Sraunfd)meig bie SSa^I beg ^räfibenten burd) ba§ allgemeine ©ttmmred)t

eingeführt morben mit ber 33egrünbung, ba^ bie§ aud) in ben Intentionen

SaffaUe^ gelegen t)oben mü^te. 9cun fprad) §mar ba§ urfprünglid)e Saffallefdie

©tatut, 5U bem man feit^er 3urürfge!et)rt mar, jenes 9?ed)t ber ©eneraloerfammlung

gu, ober bie §a|felbfd)e Partei, bie als bie treuefte §üterin ber Srabition golt, ftimmte

in biefer ^rage mit ©d)mei|er überein, unb fo tonnten bie 9J?einungen über bie

rid)tige ^^terpretation auSeinonbergeI)en. ©d)mei|er lie^ in ber 2)iS!uffion

feinen 3^^^!^^ barüber auffommen, ha^ feiner Stuftest nad) nur berjenige bie

9J?ad)t im 58erein ausüben bürfe, ber burd) ben SSillen beS fouoeränen 58oIfeg

felbft ba§u berufen märe, unb ba^ er für feine ^erfon fid) niemoB einer

3®at)l burd) bie 2)elegierten unter5iet)en mürbe.

©omof)I bei ber 9(bftimmung über 'i)a§> ^SereinSorgan mie bei ber über bie

^räfibentenmaf)! erhielte ©d)mei^er 9J?e^rt)eiten für feine 9luffaffung, aber auS

ben nid)t unbeträd)tlid)en 9Jiinbert)eiten, bie fid) anberS entfd)ieben, mu^te er

bie ©rfenntniä fd)öpfen, ba^ feine S)iftatur, tro^ ber Stbtrennung ber un§ufrie=

benen ©lemente bon red)t§ unb linfs, felbft innerl)alb ber eigenen Partei nid)t

mel)r unangefod)ten mar. Sie Urfad)en, bie gu ben ©paltungen in ber

beutfdien 5trbeiterpartei geführt Ratten, mürben auf ber ©eneraloerfammlung

öon ben 2)elegierten ebenfalls nid)t mit ©tillfd)meigen übergangen. 58efon-

ber5 megen feiner eigenmäd)tigen 51bmad)ungen mit ber Gräfin .s^o^felb befam
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©c^tüeiler l}\ex mand)c§ ungeh?a[d}ene SSort ^u f)ören, haS: öor ben ©Iberfelber

SBornänt3en itd]erl{d} bte 5(ug[tof3ung bc^ füf)nen 9tebncrä quo ber gartet ^m ^olge

gel}abt Ijätte. ^^ißte ^i^f^ unerfd)rodene §nltung ber D^-ipofition, bo^ bte Mt-
glieber be^ $ßerem§ feinegtueg^ jene tnÜIenlofcn „©djtüei^erlinge" waren, aU
bie man [ie bei ben (Sljrlidien {jinftellte, [o reid)te bod) ii)re 9Jlad}t nod) md)t fo

tücit, ba^ [ie eine 3Siebcr()er[tcnung ber in (giberfelb bej'd)Ioj'j'enen (5in[d)rönfungen

ber ^räjibialgeiüalt burd)[e^en fonnte. etilen 3Serfud)en, hie barauf abhielten,

brad) ©d)tt)ei|er bie ©^i|e ah, inbem er au§ eigener ^nitiatioe befdjlie^en lie^, ha^

ber 3?or[tanb, ber im übrigen nad) mie öor an ö e r f di i e b e n e n Orten [einen

©i^ be()iclt, ijinfort I)äu[iger 5U gemein[amen 33eratungen fid) treffen follte. 3^
ttjeiteren Slonjeffionen lie^ er fid) nid)t I)erbei, unb befonber^ nieigerte er fid) ent=

fd)ieben, bem 5^orftanb eine ^Bemängelung be§ 3(uggabenbubget§ beg Vereins ^u^

gugeftei)en; ha§: fei ein 9^ed)t, ba^ ber ©eneraloerfammlung oorbe^alten bleiben

muffe. S)iefe befd)äftigte fid) benn aud) in S3erlin fel)r einge^enb mit ben .Waffen*

öer^öltniffen unb erflärte nad) grünblid)er Prüfung olle gegen (5d)tt)ei^er§

©I)renf)aftigfeit öon ben ©egnern öorgebrad)ten S3efc^ulbigungen für öolüom*

mene £ügen. Unter §intt)ei^5 auf jene 3Serbäd)tigungen ^atte ber ^röfibent im

borau§ für bie oollfte Öffentlid)feit ber S§erf)anbümgen über ha§ ginangmefen

(Sorge getragen.

Über einen anberen ©egenftanb oon fe^r praftifd)em ©e^alt oerbreitete

fid) (5d)mei|er auf ber ©eneratoerfammlung in einer if)m befonber^ gut §u=

fagenben allgemein |.il)ilofopi)ifd)en f^orm. ^^m erfc^ien e^ au§ naf)eliegenben

©rünben tt)id)tig, jene 5infd)auung gu tuiberlegen, bie ben einzelnen ^erfönli(^=

feiten einen \et)i grofsen ßinflufs auf bie ®efd)ide ber ©ogialbemofratie ein^

räumte, tiefer intelligente 5lbept be§ t)iftorifd)en 9[|?ateriaii§mu§ ^atte fic^ erft

!ür5lid) an ber glän^enben ®urd)füt)r-ung jener 3;;^eorie in Waiqc' ©tubie übet

ben frauäöfifc^en ©taatyftreid) non 1851 erbaut, ^^^un fud)te er felbft bar5utun,

ba^ au§fd)lief3lid) bie öfonomifd)en ö^efe^e eine flaffenbetoufste ^.Jtrbciterpartei

^eranbilben fönnten, urio ha^ be^^alb aud) o^ne SIgitation bie ©d)eibung älr)ifd)en

Kapital unb ?lrbeit fid) ooll5ieI)cn tt)ürbe; aber natürlid) läge e§ im 3Befen ber

^inge, ba^ Seute oon Talent fid) ber (Sntmirflung annäl)men unb fie 5U be=

fd)Ieunigen fud)ten!

53on politifd)en S3eratung^4toffen befanben fid) bie^mal auf ber STage^orbnung

ber ©eneraloerfammlung bie fragen be§ 'ilRilitari^mu^, ber ©einerbeorbnung,

be§ (Sigentumg an ®runb unb ^-Boben unb ber 2:afti! ber 3lrbeiterpartei. ^ie

9?eferate würben großenteils öon 91rbeitern erftattct unb legten immerl)in ein

3eugni§ ah oon ber er5iel)erifd)en SSirfung, bie bamalS ber fo§ialbemo!ratifd)en

5(gitation inneiüol)nte. 2)ie Üicfolutioncn, bie gefaßt würben, fügten 5U frül)eren

förfläiimgen be§ SSereinS unb feinet ^räfibenten nid)t§ fad)lid) neues l)in3u.

i^m .S^inblid auf bie im 5'nil)ling 5U ermartenben 9^eid]Stagymal)len würbe be=

fd)Ioffen, ha^ bie '.Jlufftellung ber Hanbibaten Oon 'ißräfibent unb 3.^orftanb ge=
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meinfom betrieben merben follte. ©egen ba§ preii^i|d}e 5E)rei!lQffenrt}al)Ired)t

toollte man nad) toie üor burd) ©ttmmentl)altung proteftteren. ©d)tt)et^er fd)Io^

bie 3:agung am 9. Januar mit einem §od} auf ben SSerein, baö Proletariat ber

meiten (£rbe unb bie (Ba(i)e ber Strbeit. ®a^ er bei ber ^euma^l be^ ^räfibenten

miebemm ai§> ©ieger au§ ber 5(b[timmung tjeroorging, mar oon niemanbem anber§

erwartet morben. „2)em jouneränen ^olh" banfte ein @rla^, in bem (5d)mei|er

fid) rüf)mte, ba^ alle 55erfud)e gur 3ei'lP^itterung ber Partei an feiner feften

unb unbeugfamen Haltung gefd)eitert mären 1^)

Die ©eneralöerfammlung be§ 5Irbeiterfd)aft§tierbanb§ I)atte 6dimei|er

unmittelbar hinter bie be§ ^Irbeiteroereing angefe^t. ©eine föröffnungSrebe

leugnete nid)t länger, ba^ ber SSerbanb burd) bie SBirren beg üoroufgegangenen

^o^reg fc^mer mitgenommen morben fei. 9(ber bie ©rünbe, megf)alb bie ^loli-

tifd)e Crganifation, bie er leitete, bie S~lrifi§ beffer überftanben t)atte, aU bie

gemer!fd)aftlid)e, fuc^te er fälfc^Iid), ftatt in ber 2ßefen§oerfd)iebent)eit ber

beiben DrganifarionSgebiete, in bem üerfd)iebenen @rabe il)rer ^ßTitralifier-ung.

S)iefer irrigen 3(uffaffung mar ba§ 5(b^ilfömittel angepaßt, mit bem er je^t oor bie

©eneraloerfammlung be^3 58erbanbe§ trat, (gr beantragte nämlid) bie $ßerfd)mel=

gung aller ®emer!fd)aften in eine einzige unb legte einen begügüdien (Sntmurf

öor, ben fd)on einige Sage ^uoor ber ©ociaIbemo!rat öeröffentlidit t)otte. ©ein

SSerirauen^mann 3:ölde mie^ bei ber Di^fuffion über biefen ^orfd)lag barauf

[)in, ha^ nod) feiner 5lnnat}me bie SSermaltung billiger unb geregelter, bie 5Igi-

tation planmäßiger unb bie poli^eilidjen ©d)mierig!eiten geringer fein mürben.

91ber .tlein ou§ ©Iberfelb unb anbere Delegierte f)ielten ba§ ^rojeft minbefteng

für oerfrü^t, ba ber „©emcrBbünfel" oieler 3(rbeiter fid) einer unjureidjenb

motioierten ^ufantmenmerfung ber 3trbeiterfd)aften üon gong öerfc^iebenen S3e-

triebggebieten entgegenftemmen mürbe! ©ie Ijielten bie Durd)fül)rung einer

noc^ §entraliftifd)eren Crganifation aud) bei 3lugeinanberl)altimg ber ®emer!=

fd)aften für möglic^. ©in .»gamburger Delegierter behauptete, ha^ gerobe „bie

Benennung ber (S5emer!fd)aftcn nad) ben ^eiiif^flaffen" il)nen äJritglieber

fd)affte. 5(nbere 9iebner ert)offten Don ber ^ufammcnballung aller Strafte, bie

©d)mei|erö ^^(ntrag öorfal), einen 5Iuffd)mung ber ®emer!fd}aftgbemegung. Den

meiften oon il)nen, unb felbft einem fo ^ertiorragenben ®emer!fd)aft§fül)rer mie

Sübferi, galten biefe Drganifationen üoriäufig erft aly eine „58orfd)ule für bie

politifd)e §eranbilbung ber ^^Irbeiter". ©pu!te fomit mirfüd) in ben Äöpfen ber

über bie Sebenöbebingungen einer gefunben ®emer!fd)aft§bemegung erft menig

aufgellärten 3Irbeiterfd^aft l)ie unb ha ber ©ebanfe, bofe bie oorf)anbene meit-

1) ^n biefem ©rlaß öom 12. g-ebruar tuie^ (Bd)Weii^ex aud) loieber einmal barauf

{)in, ba^ ber ^IKgememe I}eutjri}e Strbeitcrüerein nur ber Sern ber gartet unb ntcf^t, rate

ÜafjaUe eg gen)ünjd)t I)ätte, bie gartet jclbft fei. ^^tn üielen Drten, >uo ber 3?erein nur einige

t)unbert 9JlitgIieber jäfjle, umfaffe bie ^^artei Saufenbe. I)a5 bleibe ^u bebauern, aber

e§ fei nun einmal eine Slatfad)e.
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ge^enbe ^entralifotion nocf) nicf)t au^reiöje, [o tüurbe bod) ft)o:^I ©(i)tt)et|er [ein S?or=

ge^cn f)aiiptfQd)UcI) üon bem 3Biin[d)e eingegeben, bie^ügel ber S3eh)egung, bie i^m

auf politij'djem ©ebiet ftreitig gentod)! n^urben, auf gen)erffdiaftlid)em um \o

ftraffer in feiner §Qnb gu oereinigen. 2)ie 2{bftimmung ergab 12 500 Stimmen

für unb 9000 gegen bie ^ufammenlegung ber ©emer!fd)aften. ©inem ©trett

über bie ^-rage, ob für eine fo einfd)neibenbe Umgeftaltung eine ß^'^^^i-itt^^^

mel)rl)eit üor^anben fein mü^te, brad) ©djmei^er felbft red)tgeitig bie ©pi^e

ah. 5^odi beöor eine 5Ibftimmung über biefen ^unft if)n in bie SJiinberl^eit

fe^en fonnte, erflärte er, ha^ er ficb angefid)t§ ber bebeutenben 9}änorität,

bie fid) bagegen ouygefproc^en f^ötte, Don einer
f
o f o r t i g e n ^ermirilidiung

feinet ^rojeft§ feine fjeilfamen f^olgen oerfpredien fönnte. (Sd}lieBlid) t)er=

ftänbigte man fid) ba^in, 'Oü'q eine gro^e 9}lei)rf)eit bie ^Bereinigung ber 5(rbeiter=

fd)aften ju einem ""^(Kgemeinen 2)eutfd)en Unterftü^unggöerbanb auf ©ritnblage

ber Don ©djmei^er aufgearbeiteten Statuten genetjmigte, ha^ aber bie ®urd)=

füf)rung ber 92euerung h\§> gum 1. ^idi 1870 öerfd)oben JDurbe. S)ie umgefd)moI=

§ene Drgonifation follte if)r §ouptaugenmer! auf „planmäßig angelegte unb grofe*

artig burd)gefül)rte StreiB" ridjten. 3(u§erbem foUte fie momöglid) einem aus hen

^Irbeiterfreifen gu Dielen 93lalen I)erDorgetretenen SSunfd)e gered)t merben unb

bie ^urdjfübrbarfeit einer §entralifierten Äranfenfaffe für i{)re 3Jlitgliebcr in gan^

S)eutfd}lanb in ©rmägung äief)en. '^od) bie ißermirfUdiung biefe^ ^rojefteS

ftellte fid) nad) me()nnonatIid)en Überlegungen al§ eine Unmögüd)!eit bar, unb

be§f)alb beauftragte im. September 1870 ber ^räfibent ben 5?erbanbgau§fd)u§

mit ber 9lu!§arbeitung Don 9?ormaIftatiiten für totale .^ranfenfaffen.

5ßiel Ungemac^ Derurfad)te Sd)mei^er fd)on feit llJJonoten bie Haltung ber

bat)rifd)en ©emeinben be§ Sdlgemeinen S)eutfd)en 5(rbeiterDereine. Seit bem

Staat^ftreid) Dom ^uni gärte es bort im Süben bebenflid) unb guerft fd)ien e§,

ül§> ob fämtüd)e bat)rifd)e ^J3ütgliebfd)aften fofort mit flingenbem Spiel in bo^

S3ebel-Sieb!ncd)tfd)e Sager übergel)en mürben. 5lber tro| ber eifrigen 33e^

mü^ungen, an benen e^ bie Seipgiger^) unb il)re „interitationalen" ^reunbe

nid)t fel)len liefen, ermie§ fid) änfönglid) ba§ 9Jd|3trauen ber 33at)ern gegen bie

„^ßoltöpartei", Don ber 33ebel unb feine greunbe fid) bamaliä nod) nid)t enbgiltig

lo^gefogt t)atten, aU ein unüberminblid)e^ §inberni§. f^rü^er mürbe fcbon er=

mäl)nt, baf3 in ber ^olge bei ben 58at)em ber SSunfdi l)erDortrat, fidi bi'§ jur

Klärung ber öegenfä^e 5mifd)en ben norb= unb mittelbeutfdien ^arteigenoffen

unter einanber §u einer felbftänbigen Drganifation gufammengufdjliefeen. 2)iefem

S3ebürfni^ follte befonber^ ein 2öod)enblatt bienen, bog im Sommer 1869 in 3Iugg*

bürg gegrünbet mürbe unb fpäter nad) 9Mndien überfiebelte. 5?ergeben5 gob

fid) Sd)mei^er, ber auf feiner 3Runbreife aud) in 33al)ern erfd)ien, bie größte Wü.l)e,

^)58gl. 3?orbote Quni 1869 über eine oon Äarl ^irid) im 5fomen ber 9fürnberger@etiieinbe

ber QnterTtatiortale einberufene Äonfereng bat)ri)d}er ©ojialbemofroten. 3?gl. aud) (Seite 322.
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bog ®möei)en biefeg SSilblingS burd)5ufe|eni), in beffen (gjiftena er nid^t nur eine

S3ebrot)ung be» ©ocialbemofrot fonbern au(f) eine 5luflef)nung gegen bie [trenge

(£in^eitlid)!eit ber SaffaUefdien Drganifotion erblicfte. ©omof)! gegen feine

gej(f)meibige Diplomatie mie gegen feine "^^ro^ungen blieben bie bat}rifd)en

©tarrföpfe unempfinblid), unb einen 33efd)Iu^ ber ^Berliner ©eneralöerfammlung,

ber in biefer 9Rirf)tung einen erneuten Drucf auf fie ausüben follte, beantn)orteten

fie mit bem 9lu5tritt it)rer fömtlid)en ©emeinben au§ bem SUlgemeinen Deut-

fc^en 9(rbeiterDerein. 5Iuf einem 5(rbeitertag in 5(ug§burg sollten fie om 23.

unb 24. Januar 1870 über i()re fernere ^^altung 33efd}lüffe faffen. Der 5lufruf,

ber §u biefer Dogung einüib, mirft ein intereffante§ Sidit auf ben bamaügen Staub

ber foäiaIbemofratifd)en SSeföegung. ©§ rt)irb barin nämlid) fotuol)! ber (5d)n)ei|er-

fd)en mie ber <ga^felbfd)en lüie ber S5ebel-£ieb!ned)tfd)en 9Rid}tung ein „Wifr

braud) ber (£rbfd)aft Saffalles" oorgemorfen. Der üon mandien Seiten ertt)artete

eintritt ber 'Javiern in bie ®ifenad)er Drganifation mirb bort für 9(rbeiter, bie auf

bem 33oben be§ reinen i1offen!ampfe§ [täuben, fo lange für eine Unmöglidjfeit

erflört, als biefe Partei fid) nid)t ooUftäubig Don allen 33e§ief)ungen gur Deutfd}en

$8olf5partei2) emanaipiert l)ätte. Die SSapern tt)oren öorerft nod) feine^megS

gefinnt, bie Srabition Saffalle§ Döllig aufzugeben, unb gerabe oon i f) r e m ^or-

gefien erhofften fie bie „2Sieberf)erftellung ber Saffallefd)en Slrbeiterpartei". ^(uf

feiten ber ©ifenadjer übernaf)m ber aud) bei ben Saffaileanern geachtete Srade

bie S3eantn)ortung biefeg SJIanifeft^. ©r fanb, ha^ bie 58erfaffer al^ langiöf)rige

Sefer be§ ©ocialbemofrat fii^ üon beffen Sügen über bie fo§ialbemo!ratifd)e

Strbeiterpartei nod) nidit ^inrei(^enb freigemad)t f)ötten. 51u§ eigener (5rfal)rung

tt)iffe er, tt)ie fd)tt)er bie» märe ! Die (Sinmänbe gegen bie nodi fortbeftel)enben

SSegie^ungen feiner Partei gur bürgerlid^en Demofratie fud)te er gu miber=

legen burd) ben C'^intueig auf bie !ur§ §uDor üon bürgerlid)er ©eite mieber auf=

genommenen felbftänbigen £)rganifiemng§öerfud)e. (£r beftritt, baf3 über program-

matif(^e ober organifatorifdie fragen ^mifdien feinen ^reunben unb ben 33apem

prinzipielle ®egenfä|e beftünben unb fünbigte il)nen an, baf3 aud) feine Partei

fid) in 21ug§burg burd) einen Delegierten oertreten laffen mürbe, dlun !onnte

1) e§ barf nid)t SBunber net)men, ba^ (2d)rt)ei^et jid) in ber Strbeiteroerfammlunci

in 5[JJüncf)en bom 11. Sesember 1869 eine tücfitige 5(bful)r f)oIte, \ülB er bort tt)ir!Iid} fo

unüorfirf)tige Minderungen getan ^at raie bie folgenben, bie ber ^roletorier üom 17. ^uü

1870 mitteilte, bie man aber nur mit großer Sritif in 33etrad)t 3iet)en fann. Sdunei^er

foll bort gefagt !)aben: „SBa§ liegt mir baran, menn bie Slrbeiterbensegnng in Sübbeutjd)*

lanb 5 Sat)re gelähmt ift?" unb „^d) meijs, baf3 id) burd) bie S-orbcrung, ben Proletarier

eingef)en gu laffen, eine ^etfplitterung unter ben 5(rbeitern tjcrüorrufe, aber banad) frage

ic^ nid)t".

2) 2)ie bat)rifd)e 3?oIBpartei I)atte im ©eptember auf if)rer Sanbeeöerfammtung in

«Nürnberg befd)Ioffen, „öorerft ju ben (Sifenad)er a3efd)Iüffen übertjaupt nid)t ©tellung ju

ne{)men". "Die 9JJef)raa^I i{)rer gjZitglieber mar auggefprod)en !leinbürgerli(^=parti!ula^

riftifd).
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mit bicfcr iüid)ttgcn SJ^iffion fictjcrltd) feine fäf)igere '*perjönlicf)feit betraut rt)erben

aU 5(uguft 33ebel. 5lber [elb[t biefem glänjenben Üiebner unb Drganifator gelong e§>

nic^t^), bie bei ben 33at)em üorläufig nod) feft eingemutäelten S3eben!en gegen

eine ^-u[ion ju jerftreuen, unb [o fam e§ bort n)ir!Iid} ^ur ©rünbung einer öierten

[o5ialbemofrati[d)en graftion, bie fic^ ben Flamen eine§ 5(Ugemeinen 2)eutjd)en

©ogialbemofratifc^en ?trbeiteröereing beilegte. ©d)rt)ei|er Ijatte an[d)einenb einen

fcfortigen Übergang ber SSat)ern in§ Siebfneditfdie Sager befürd)tet; bod) aud)

mit ber 6ntjd)eibung, mie [ie gefallen mar, mar il}m menig gebleut, ^a^ eine

be[onbere bal)ri[d)e fo^ialbemofratifdie gartet [id) nid)t mürbe l)alten fönnen,

galt il)m ol§ ou§gemad)t, unb er [al) rid)tig oorau§, ha'^ [ie, mie alle onberen

(Slemente, bie fid) oon „ber 9Irbeiter]jartei" lostrennten, jd)lie^lid) bei ben

(äifenadjern lanben mü^te, in bereu greifen „ber per[önlid)e (Sigenmillen

ber ©ingeinen" ©jjielraum fänbe^). Sßo^l !öune e§ biefeu gelingen, „mit

.^ülfe beS bürgerlid)-bemo!rati[d)eu ©elbiubentumS" ^^^^^^Ö^" l)erau§5ugeben

unb ^(bgeorbnete mäl)leu gu laffen, aber eine fefte einl)eitlid)e £)i'

g a n i [ a t i u für ben emften Äom^f mürben fie nie suftoube bringen unb

be§l)alb mürben fie, gerabe je met)x fie müd)feu, um fo fd)mäd)er merben. 5lber

(3d)mei|er nü^te e§ md)t§, menn er fid) mit folc^en fopl)iftifd)en Ü^eflejionen

über bie ^oi^tfdjritte feiner ©egner tröften mollte. S;en bat)rifd}en (gojial^

bemofroten f)otte er ben SSeg, ben fie nel)men mürben, rid)tig oorauSgefagt.

Qnhe ^uni, nac^ ber ingmifdjen erfolgten 9(bfage ber (Sifenadjer an bie bürger=

lid)e Semofratie, befd)loffen fie auf bereu Stuttgarter ©eneraloerfammlung,

bo§ S3eifpiel ber 2Sürttembergifd)en Slrbeiteröereine gu befolgen, bie hirj

guöor ben gleid)en (Sd)ritt getan l)atteu, unb ber fogialbemofratifdien 5lrbeiter=

^artei beigutreten^). 3(ber ber Proletarier traf bod} über i)ü§> ^iel Ijinaug, menn er

ber bei ben bal]rifd)en 5lrbeitern üerl)a^ten bürgerlid)en ^emofratie be§ ©übenS

öorauSfagte'*), ein Steil Oon iljr merbe über !ur§ ober lang nad) red)t§ jur ^ortfd)ritt§*

^ortei abfd)men!en unb babei uebft „ben 33auern" aud) „®ott SSiiomard" gum

^unbeSgenoffen Ijaben, mäl)reub ein anberer 2;eil gur Slrbeiterpartei übergef)en

mürbe. 3Sal)r ift, bie fübbeutfd}e 58ol!§partei fanb, tro^ oieler tiergeblid)er

einlaufe, im 5^orben nid)t bie l)inreid)enbe 9{nf)ängerfd}aft, ol)ne bie fie fid) gu

^) über bie örünbe, au§> bcnen ÜBcbeB 9J?iffion fd)eiterte, berichtete au^füt^rlid) ber

3?oI!sftaat üom 2. gebruar. '2:'0rt tuirb bie ^Ibneigung ber batiriidien So^iolbemofraten

gegen bie beutfdie SSoIfe^partei unb gegen bti'S 3i'ii"'^"icntpirfen mit „9cid)tarbeitern"

I)ert>orgei)Dben iomie itjre ^betiorjugung einer Crganifation im Sinne Saüalle'?.

^) Sociolbemofrat 6. unb 11. f^ebruar 1870. ?lm 10. i^uni, nad) bem Stuttgarter

SlongreB „ber Sd)ulmeifter unb trämer" nannte ba§ 33Iatt bie „Gijenadjer 58oIt^partei"

„bie gro^e Slloafe, in bie alle unfauberen Glemente, tüeld)e bie Slrbeiterpartei au§ fid)

ou§ftö{5t, abfließen".

^) gür bie öorauggegongenen S?erf)anblungen tigl. Stuttgarter iproto!oll p. 10
f.

*) 5J:t)nIic^ Siebfnec^t auf bem Stuttgarter tongrefe ogl. ^rotofoll p. 10
f.
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einer allgemeinen beut[d)en bemo!rati[d)en gartet nidjt au§§ulDad)fen oer=

mo(f)te. 2tber tro^ i^rer lofalen ^efdiränfung unb it)Ter numerij'djen ©d}n)äd)e

gelang e§> tf)r, fic^ i^re ßigeni)ett unb Selbftänbigfeit ju n)a{)ren, unb ha^» i^r

au§ ben ^^^t^n ber 33unbe^geno|[eni"d)aft mit ber ent[tel}enben *;}(rbeitcrpartei

üerbliebene früf)e 5ßer[tänbni§ für bie fogialen Probleme mad)te fie §u einem

mertDoIIen (Sauerteig, als |id} in ben 9f?eif)en be§ Siberali§mu§ nad) ^ofjrgefjnten

ööUiger ©rmübung ber bemofratifdje öeift für neue S^ömpfe ju fammeln begann!

3m 9^orben blieben alle 5Inftrengungen ber bürgerlidjen S)emofratie oer^

geblid). ^ier htiftoüifierte fid) bie „reine ^emofratie" gang allein in ber

^er|önlid)!eit ^o^ann 3'-''Cobt)§ unb feiner nad) Stopfen gä^lenben @efolg=

fd}aft. 9Hd)t nur, ba^ ©uibo SBei^ unb feine f^reunbe fid) oergeblid) ah^

müßten, eine bemo!ratifd)e Drganifation in§ Seben ^u rufen, felbft {f)x öicl

befd)eibenerer 55erfud), ber glängenb gefd)riebenen unb gut rebigierten 3i-^funft

einen gefidierten Seferfreis ^u fd)affen, fd)eiterten an ber ^^i^S^iplin ber beffer

organifierten 92ad)barparteien unb ber S)en!trägi)eit ber ^Jlaffen. ^ie rabifalen

5Bpirationen be^ 33ürgertum§ t)atten fid) in ben 3ai)ren bes Äonflütg für

lange 3^^^ erfc^öpft. ©omeit man nid)t nod) rt)eiter nad) red)t§ abgerürft

mar, ^atte man fic^ an bie 9tutoritäten ber ^ortfd)ritt5partei gen:)öl)nt, unb

fonberlid) fül)Ite man fein SSebürfnig, fic^ einer Partei an5ufd)Iießen, bie,

mie ^ocobt) gerabe je|t bemie^, nid)t einmol mel)r gegen !ommuniftifd)e 5(n=

manblungen DöIIig gefeit mar. ?Iuf ber onberen (Seite füt)Iten fid) bie 5(rbeiter

in einer fpegififd)en Arbeiterpartei beffer aufgel)oben. ©erabe in biefem SBinter

üon 1869 auf 1870 Ratten bie 58egleiterfd)einungen imb ber 5lu§gang bey erfoIg=

lofen «Streife ber SSolbenburger 33ergleute itjnen eine Se^re erteilt, bie fie bai)in

auslegten, ha^ felbft ber mol)lmeinenbe 2;eil ber 33ourgeoifie l)öd)ften5 plo=

tonifd)e ©t)mpat^iefunbgebungen für bie ^i^lei^sfien he§ öierten ©tanbeg übrig

f)ätte. Anlaß unb Verlauf biefes größten ©treifs, ber fid) auf beutfd)em ^oben

bi§ bal)in abgefpielt Ijatte, finb befannt genug. %\e neue ©etoerbeorbnung

l)atte ben Arbeitern bie .Koalitionsfreiheit öerliel)en, aber bie fd)lefifd)en

.ftol)lenmagnaten mad)ten au§ ber ^uge^örigfeit ber S3ergleute gu einem öirfd)=

^underfd)en Oemerfoerein einen casus belli. SSergebcns fud)te ber üon ben (So=

(^ialbemofraten als §armonieapoftel oerfpottete SJtaj §irfd), §mifd)en ben liberalen

Arbeitgebern unb ben liberalen Arbeitern §u öermitteln. AI§ e§ bann boc^ gum

©trcif fam, marf if)m ber ©ocialbemofrat öor, baf? er bie AuSfid)ten ber Arbeiter

burc^ 58erfd)leppung gefd)äbigt l)ätte. 3i'äl)renb bie nationalliberale ^^preffe fic^

5um größten 3:eil auf bie ©eite ber Kohlenbarone ftcUte, blieb ber ^ortfd)ritt§=

Partei feine anbere 3Sal)l, al§> fid) je^t energifd) i^rer ftreifenben ^arteigenoffen

an3unel)men. (Sin oon allen il)ren ©röf5en unteräeid)neter Aufruf ftellte gu

@nbe 2;e§ember an baS erftaunte beutfd)e S3ürgertum ba^ 5tnfinnen, biefen ©treif

pefimiär gu unterftü|en. ©elte e§ hoä), gu geigen, ba^ ouf beutfd)em 33oben fein

9^aum für einen .ftlaffenfampf märe ! Aber bie fpärlid)en 93citräge, bie oon biefer
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«Seite einliefen, reid)ten nid)t entfernt au^, um bie ooüftänbige 9lieberlage ber

Slrbeiter ab§utt)enben, unb bie §ilfe, bie üon ber an forttt}äi)renben ®elbf(i)mierig=

feiten loborierenben fogiQlbemotratifci^en 2(rbeiter|)artei tarn, fiel erft redjt tüenig

in§ @eiT»id)t. 2)er SlUgemeine 2)eutfd^e ^Irbeiteröerein geigte bei biefem 3(n(a^,

füipeit feine offizielle Seitung in 33etrad)t tarn, menig oon bem proletaiifc^en

^mberfinn, beffen fein 2SortfüI}rer fid) fonft fo gern rühmte, durfte bod) ber

©ocialbemofrat au5f|3red)en, ha'^ ber herein, ber felbft gerabe in Lüneburg einen

üeinen ©treu burdigufüljren ^Qtte, nid)t gu gunften be§ oon „oorne fjerein t)er=

;3fufd)ten" 2BQlbenburger 6treifg ben feinen öerpfufdjen rtolle ! 3lber au§ bem

©ieg be§ .^')ungerg, oon bem bamoB felbft 2)under^ 5ßolfö§eitung \pxaä), mollte

Sdjipei^er i)ernad) ben gleid)en SSorteil für feine ^ortei ^ieijen, mie hie (äifenac^er,

beren 2tu§fd)u^ gleid) §u Einfang ben SBalbenburgem gugerufen ^atte: „^^r feib

9lrbeiter, bie mit ben ^einben ber 9(rbeit im Kampfe liegen, ^i)i feib unfere SSrüber

!

ha§ ift genug !"i) 2tn!nüpfenb an jene^ SSort ber ^^olf^geitung fagte er

ben ^ortfc^rittlern: „®er junger f)at gefiegt", fo loift Qf)r felbft. ©d)meigt,

elenbe §euc^ler ober l)erau§ mit ber roten ^a^ne ! (£in 2)ritteg gibt e§> nid)t
!"

S3ei biefem großen fogialen <i^onfli!t, beffen für bie Slrbeiter ungünftiger

55erlQuf einen fe^r oerfdjärfenben (Sinflu^ auf bie ftlaffengegenfä|e in ^eutfd)=

lanb ausübte, ^atte bie rabüale ^^funft SIrm in 2trm mit bem ^Solfsftaot

gefämpft, unb a[§> gar ©uibo 3Beif3 im ©egenfa^ ju feinem ^arteid)ef 3oI)ann

^ocobt) fid) meigerte, jenen fortfd}rittlid)en 31ufruf, ber ben Äloffenfampf leugnete,,

§u unterfc^reiben, bo glaubte Sieb!ned)t biefen Kämpfer unb fein tapfereg S3Iott

ber eigenen Partei 5U5äI)len gu bürfen. 2Sal)rfd)einIid) l)inberte 2öei^ bamalg

mirüidi nur ber ftar! äftl)etifd)e ©runbgug feinet Söefens, fid) einer fpegififc^en

3lrbeiterpartei anjufdjlicfsen, bie notgebnmgen burd) oiele il)rer Sebensäu^erungen

fein ^eingefübl oerle|en muffte, ©elbft £iebfned)t, ber ^ocobt) fo oft gegen bie

Singriffe ©d)meitier§ in ©d)u^ genommen l)atte, mor barüber ungel)alten, ba^

ber 5Ilte feinen 9?omen gu einer „fogialen §eud)elei" l)ergegeben I}ätte, bie hcxi

^offenfompf leugnen toollte. 2öie mu^te ha erft ©d}mei|er ein 5Inla^ millfommen

fein, um ber erften ßort)|)l)äe ber bürgerlidien Semofratie in ©egenmart oon

Saufenben oon Slrbeitern il)re fogialiftifdie i~')albl)cit oorgu^alten! ©erabe je^

lieferte ^o^ann ^acobt) felbft feinem ©egner biefe Gelegenheit, ba er hie

SBö^ler beg gmeiten 33erliner Sanbtag§n)al}l!reife§, ben er oertrat, unb in beffen

S3e5ir! oud) ©d)mei|er unb .Ciafencleoer anfäffig luaren, für ben 20. Januar ju

einer 35erfammlung nad) bem 6)efellfd)aft5l}au^ am Äottbufer Ufer einlub. Wan
l)otte in S3erlin in treffe unb ^ublifum feit ben 9?oüemberfd)lad)ten einge^enb

imb leibenfdiaftlid) über bie ($tf)i! be§ ^ßerfammlung^reditg geftritten. 2)ie i^oxU

fd)rittler oertraten ben ©tanbpunft, ha^ bie ßinbemfer ftet§ aud) ben 58orfi| §u

^) 'Sie Slufrufe be§ 2Iu§jci)uffe§ an bie Streifenben unb an bie 3JJitgIieber ber igntct*

nationale im 5ßoIBftaat 18. Segember 1869.
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beanfprudien ptten, tüäf)renb ©d)tt)et^er e§ aB eine bemo!ratifd)e ©e^^flogen^eit

Derteibigte, ba^ in allen SB 1 ! § Derfammlungen, im ©egenfal gu f^Degieüen

Partei üerfammlungen, bie We^xi)ext hex 5(ntt)e[enben bog SSureou tuä^Ien

bürfe. yhin gel)örten gu ben 3Bäf)lern bes 3af)Ireid}e 5(r&eiterüiertel umfa[[enben

5tüeiten SSa^Ifreife^ aud) fefjr üiele ©o§ialbemo!raten, unb olg 3'^!obt) mit [einen

^reunben eintrat, mar ber ©oal mieber einmal gum größten jteil öon Saffalleanem

gefüllt, an beren <Bpi^e biesmal ©d)mei|er felbft erfdjienen mar, ben feine @orbe

mit frenetifc^en §od^§ empfing, mä^renb bem alten ^acobl) nur eine furge 58e=

grü^ung guteil mürbe. S3ei ber fofort fid) entf;)innenben t)i|igen ®efd)äft§orbnung^=

behatte über bie ^räfibentenfrage festen bie gortfd)rittIer einem Eintrag ©d)mei^er§

auf S3ureauma^I ben ©inmanb entgegen, ba'^ itjx Äanbibat De Sangert)ang für

bie gonge S)auer ber Segi^Iatur^eriobe §um 55orfi|enben be§> 2Sat)I!örper§ gemö^It

morben fei. Woäjten fie bamit im 9f?ed)t fein ober nid)t, bie Wetjx^^at)! mar mit

(Sd)mei^er ber 9{nfid)t, ba^ einer SBerfammlung, gu ber ot)ne 9iücffid)t ouf bie

^arteifarbe alle SSäi)Ier be§> IreifeS eingelaben mören, aud) ba§' 'Siedjt gu!ommen

muffe, i^r ^röfibium felbft §u möt)len. SSa§ nu|te e§ ben fortfd)rittlid)en fyüf)rem,

ba^ fie fid) [träubten unb, a\§ ba§ nid)t§ t)alf, unter ^roteft ben 6aal Derlie^en?

^acobt), ber feine 'Siebe üor 9(rbeitern gu t)alten münfd)te, folgte i^nen nid)t.

©d)n)ei|er mürbe mit gemaltiger 9)Ze^rt)eit gum SSorfi^enben gemä{)lt, unb bie

Wa^e tjöxte nun in muftert)after 9?u^e bie gmeiftünbige 'Siebe an, mit meldjer

ber 5ßeteran ber ®emo!ratie i^r fein fogiale^ ©lauben^befenntni^ ablegte!

SBill mon beurteilen, big §u meld)er ®ren§e biefer !onfequentefte SSortfüf)rer

ber „reinen" ®emo!ratie in feinem 33ortrag über „ba§> 3iel ber 9lrbeiterbemegung"

ber 6o§ialbemo!ratie entgegenfam, fo mu^ man biefen mit ben ^u^erungen jener

®rup;)e oon ®elef)rten 0ergleid)en, bie balb barauf in if)rer SSeife eine

^erftänbigung mit fogioliftifc^en ®eban!enrid)tungen anftrebten. 3(uc^ bie

^'at{)eberfo5iaIiften mürben oon ©eiten ber liberalen Cfonomie be^ Ijolben ober

gangen ©ogiali^muS begid^tigt, obgleid) fie nad)brüdlid) eine ÜcioetUerung ber

@efeüfd)aft im fogialiftifd)en Sinne oble^nten, bie fogiale D^eform einer über

ben Parteien fte^enben ftarfen ©taat^gemalt überantmorten mollten unb

feinemegg für if)r fogioleg Programm ein bemofratifd)e§ g-unbament für un=

entbe^rlid) erad)teten! 5(B 2(b!ömmlinge gid)te§, §egeB unb ber t)iftorifc^en

9ied)t§fd3ule berührten fie fid) mit bem Sanbsmann unb SünQßi; ^'antg in ber

nac^brürflid)en §erDort)ebung ber et^ifd)en ©eite ber fogialen ^rage unb in ber

Unterftreid)ung ber pfl}d)ologifd)en gaftoren. ©leid) ii)m fonftatierten fie, menn

aud) mit einer großen ^Serfc^ieben^eit ber S^Juance, bie §errfd)aft ber beöorgugten

Älaffen al§ eine gefd)id)tUd)e 'Xat\ad)e unb erfannten in einer energifdien 9(rbeiter=

fc^u|gefe|gebung eine§ ber §auptabme^rmittel gegen Übergriffe ber beati

possidentes! Wber fd)on über bie Sebeutung be§> ©enoffenfdjoft^mefen^

für bie fogiale SReformierung ber @efeUfd)aft t)ätten fie fid) fd)merlid) mit il)m

geeinigt. S)enn bie 9Jiet)rga^t jener $)iftori!er unb Stijeoretüer t)erf|)rad) fid) oon

SRatjer, Sc^iuei^er unb bie So^talbcmoltatie. 24
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einer ^örberung be§ ©enoffenfdjaftgiuefeng burd) ben ©toot^frebtt nid)t eine fo

generelle 2Sirfunc3, mie bie[er bogmati[ierenbe '!]3oIitifer, ber üon ber aUmälj^

Iid)en lUieriüf}ning be§ be[tel)enben Sot)nfl)[tcm§ in ha^ ber freien geno[fen[d)aft=

lidjen '-^(rbeit bie gän5lid)e ^^tufijcbung ber SoI}narbeit erI)offte. ®ie .ftat^eber-

fo3iali[ten mollten meljr ober weniger nur bie greifbaiften unb offenliegenbften

9JtiB[tänbe ber ^errfd)enben 2öirt[d)aft^orbnung be[eitigen, fie erlDorteten eine

9[)älberung be^ Jstlaffengegenfa^eä üon ber oerföf)nenben 2;ätigfeit einer, tva§ fie für

mögüd) hielten, ber 33eeinfluffung burc^ bie ^errfd}enben Waffen entrüdten ©taatg=

gettialt. ^i^cobt) aber glaubte on bie @rrcid)bar!eit einer oölligen 5(bfd)affung ber

Kapital» unb illaffen{)err[d]aft ! ^^n legten ©runbe unterfd)ieb biefen Steifer par

excellence Don ben 3Bortfü^rern ber „etf)ifd)en" 9cationaIö!onomie fein S3e!enner^

tum unb ber @egenfa| in ben 2Iu^gang§^ unb ®efid)t§pun!ten: für jene 58er=

h)altungy= unb 2öirtfd)aftg^iftori!er mar ber befte(}enbe ©toat, für ben naturred)t=

Iid)en '3)ogmati!er bie ibeole ©efellfdjaft bie Strägerin ber fittlid)en 3bee^). 9^n
I)atten nod) DJiarj unb Saffolle, felbft bort, n)0 fie bog ^pnomen be§ ^laffenfompfe§

aufbedten, in ber gan5en 9(rt i^rer 2)ebu!tionen nirgenb^ i^re ?{bftammung

öon ber beutfd)en ibealiftifd)en ^f)iIofo|3t)ie oerleugnen fönnen, unb erft ©djmei^er

unb noc^ Diel mel)r feine Siobod}en ä la ^affelmann übertrugen bie 2ei)ie Dom

Sllaffenfampf in bie bmtale 5ltltag§fprad)e eine^ bemagogifd)en SJJateriali^muö.

®ot)in aber fonnte felbft ein ben ^i?lrbeiterforbemngen fo meit entgegenfommenber

^olitüer wie ^ocobt) nid}t folgen, ol)ne ben Don *ilant fonnulierten ^been ber 2tuf=

flärung untreu ju toerben, in benen ba§ ^ot^o§ feiner ^erfönlid)!eit murmelte! 2)

9^un no^m jnjor ^acobt), aly er fid) an jenem 9(benb über bie 3iele ber 5lr=

beiterbett)egung Derbreitete, iDal)rfd)einlid) obfid)tlid), nid)t au^brüdlid) Stellung

gu bem Problem be^ ^laffen!ampfe§. 3Iber ©d)mei|er tvai entfd)loffen, bie 3?olt§=

paxtex in ber ^erfon il)re^ gead)tetftcn ^^ü^rer^ be^ §albfo§ialigmUö enbgültig

§u überfül)ren, unb fein ^ntereffe gebot il)m be§^olb, jenen ^un!t t)erau§5ugreifen.

1) öine in ben ^auptpunlten treffenbe 6^ara!teriftt! ^o'^onn ^acobt)^ gibt %xext\<i}te,

®eutfcf)e @ejc^id)tc im 19. ^al)r{)unbert. Seipäig 1899, ^^b. 5, p. 138 f.

2) (Sin alter ^JUttömpfer 3acobt)§ tvax <^ranä 3iß9lcr, ber S?erfaijer ber Statuten

be§ Stllgemeinen 'Seutjdjen 9lrbeiterDerein§, bie er für Sajfaile entworfen ^atte. @r

äuf5erte fid) über bie ?(rbeitcrfrage im 5(ugu[t 1867, nad)bem er ben 33re§Iauer 3(rbeitern,

bie i()m eine $Reid}ytag5!anbibatur anboten, ben 9?at erteilt t)atte, lieber einen au§ il)rer

SKitte äu tt5ät)len. ®r jd)rieb: „"Da^ befte ^3J?ittel, bie falfdien ^ropl)eten üon ben ?{rbeitern

fern ^u l)alten ift, le^tere al^ fyreie unb öleid)e in 9teib' unb ©lieb unb jtüar aud) in^ erfte

©lieb treten ju lajfen. ^c nö^er fie in ben gewaltigen Crgani^muS be§ ©taatä unb ber

©ejelUd^aft t)ineinfd)auen, je t)erbäd)tiger werben ibren bie ^rojeüe werben, bie man
ibnen al§ ^anacec reid)t . . . 3Ser mir auf mein 33efragen antioortet: id) toeiB nidjt, wie

bie foäiale ^rage gu löfen fei!, ber ift ein ebrlid)cr 'DJcann. SScr aber fagt: laffen Sie un§

ba?> nid)t berüt)ren, laffen Sie un^^ ba^ t)ertufd)en unb öerbeden, öon bem tueiß id), tva§ id)

toon i^m ju l)alten ^abe." S8gl. Q\eQlex§ Sd)reiben an feine S3re§louer grteunbe com 11. Stuguft

1867 in Sufunft oom 17. 2luguft.
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an bem er ber 9}?affe am beften bie UnäulQngItd)!eit öon beffen Programm bartun

fonnte. S)en ©efamteinbrud, ben bie 9f?ebe ouf bie ©ogialbemofraten mad)te,

fprad) f)ernacf) eine 9^e[oIution au§, bie bejagte, ba^ ^acobl^ tt)0^( mand)e fo=

gialiftifc^e 2öa{)r^eit in fid) aufgenommen t)ätte, aber bod) auf t)albem 2Bege [te^en

geblieben toäre ! 9^ad)bem ©d^tnei^er feinen ©egner barüber aufgeflört ^atte, ha'^

für feine Partei bie ^robuftiogenoffenfdjaften mit ©taatSfrebit feinen ibealen

ßnbäuftanb, fonbern nur ein Übergang^mittel bebeuteten, !om er fofort in ben

SJiittelpuntt feiner SSemei^fü^rung mit ber 5Iu^einanberfe^ung, ha'^ bie ©ojial^

bemofratie burd^aug uid)t, mie jener angune^men fd)iene, eine Söfung ber fo»-

gialen ^^rage oon einem frieblid)en ^ufammenmirfen öon Strbeiter, 3lrbeitgeber unb

©taat ermarte. (Srft jener ©taat mürbe etma§ 2Befentlid)eg für bie 9trbeiter tun

fönnen, in bem fie febft bie §errfd)aft erlangt ptten. 5tber in ben 33efi| ber (Btaai§>'

gemalt merbe bie 2Irbeiter!Iaffe fid) niemals unter freimilliger ^ufti^i^ung ber

anberen ©efeüfc^aftgflaffen fe^en, fonbern nur im fd)roffften ®egenfa| gu allen

übrigen ©taotsbürgern. 2)er Itrieg gegen bie ^apitaliften fei für fie eine 'iRoU

menbigfeit, gunöc^ft auf gefe^Ud^em 58oben, aber frieg auf^ äu^erfte ! ©tünben bie

5(rbeiter feft gufammen, fo bebürften fie and) feiner S3unbe§genoffen, um bie fo=

§iate ^rei^eit ju erringen ! ®§ f)alf ^acob»^ menig, ha^ er in feiner (grmiberung er-

flörte, er ^abe nur bie n ä d) ft e n ^iele einer fogialen Ü^eform borlegen motten unb

er fei ber Ie|te, ber fid) gegen meitere tonfequen^en üermo^ren mürbe ! ©d)mei^er

t)atte feine 9Jiannfd)aften gu gut in ber ©emalt, al§ ba^ felbft bie beften ©rünbe be§

Otiten Ratten ©inbrud mad)en fönnen. ®ie Sf^efolution, bie ^ocobt) ouf eine nod)

oert)äItni§mä^ig fonfte 2Beife obtat, mürbe mit großer 9)let)rf)eit öottert ! (Sinige

Stoge fpöter fom ©d^mei^er im ©ocialbemofrot au§füt)rUd) ouf biefe 9^ebe §urüd.

(£r fagte öon i^r, fie entt)ielte nur ^inge, meld)e bie Partei SoffolIeS feit fed)§

^o^ren oerfünbige, tro|bem fei fie ober nid)t fo^^ioliftifd) genug, benn ber ©ogiolift

muffe offen fagen, bo^ er einen ®efeUfd)aftg5uftanb erftrebe, in bem olle ^robuf=

tion^mittel (Gemeingut gemorben feien, ^ocobt) fuc^e ben S^erö ber 5(rbeiter=

bemegung §u lö^men, menn er ein ^ufommenmirfen ber ^{rbeiter mit onberen

®efellfd)aft§flaffen prebige ober ein foId)e§ oud) nur oB möglid) t)infteUe! 9n§

ober ber ^Bolfgftoot in einer ftorf mit ^ocobi) fl)mpatt)ifierenben $8ef|jrec^ung

fid) ba§ 35efenntni§ entfd)Iüpfen lie^, ha^ am ©nbe bod) nur ber ®eift bie Sßelt

überminbe, unb oB ein S^eil ber bemofratifd)en treffe ba§ 33efenntni§ he§ Otiten,

um bog ein onberer fid) üerlegen I)erumbrüdte, gu einem ©reigni^ t)inauf==

fd)rauben moUte, bo ereiferte fid) (Sd)mei|er non neuem über bicfen „©d)n)inbel"

unb begeidjnete hen Sgeteronen, ben ber 58oIf§ftaat nod) eben a\§> „Seud)t=

türm" gefeiert ^atte, olg ba^, mag er, reolpolitifd) angefd)aut, in ber Xat mar, oI§

„ein unfd)äblid)e5 olteg 3Jiännd)en!"

2tber nid)t nur im "i|3arteiorgan unb in ber 3?olfgöerfammIung befonnte

ber 3tgitator, bofe er ben .^tloffenfampf für bog fonflruftioe (SIement ber poUtifd)*

foäiolen (5rfd)einunggmelt t)ielt. Stl^ ber erfte öerfünbigte er biefeg 2)ogma oud^

24*
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öon ber Siribüne be§ 9?etd)§tage§. 3'^ü()mte er fid) l}ier auä), bo^ er nur immer

tücnig unb furg f|)räci)e, [o lie^ er hod) feinen 5(nlafe t)orüberget)en, um biefer

„55ertretung ber 33efi^enben" !Iar ju mac!)en, ba^ bie ^rage be§ 9Jiein unb ©ein,

bie ben '^rü)a{t he§> fo5iQlbemofrotifd)en 'SBrogrammS bilbe, unenblid) mid)tiger

märe, al§ alle t^^^^S^"/ ^^^ l^nft oor boä §qu§ gebradit werben fönnten. (5(i)ul§e^

2)eli^j'(^ unb feine ^reunbe Ratten gerabe mieber einmal i^ren 5(ntrag auf

©emä^rung öon diäten an hk 9lbgeorbneten eingebrad)t, unb aud) ©d)mei|er

trat, tt)ie fd^on früher, für bie S3ered)tigung biefer gorberung ein. 9{ber t)aupt*

fäd)Iid) mufete ii)m bie 9^ebe, bie er am 2. SWärg bei biefem 2tnla^ ^ielt, ba§u

bienen, um mit ber ,t)ortnödig!eit eine§ altteftamentarifd)en ^ro|}t)eten gu t)er=^

fünbigen, mie oerrottet bie befte^enben ßiif^önbe mären, unb ba^ it)re ^^it

fid) erfüllen merbe. @r manbte fid) guerft gegen ben ©rafen S3et^uft)=§uc, ber

i^m öorgemorfen ^atte, ha^ er einen ^ompf fingiere, mo ein foId)er gar nid)t

beftünbe. „fragen ©ie fid) bod) olle", rief ©d)mei|er au§, „mag i ft benn bem

2J?enfd)en ha^ 2öid)tigfte? ^^rage fid) boc^ ber §err 5lbgeorbnete, ob, menn man

i^m an fein Eigentum mollte, i^m bag nid)t meit mid)tiger märe, al§> bie fämt=

lid)en fragen, bie er t)ier im 9ieic^§tag öerl)anbelt ! @g ift auf ber anberen ©eite

gerabe fo ! S)ie f^roge beg SWein unb 2)ein, bie ^rage ber

abfoluten 5(rmut unb he§ gren^enlofen 9ieid)tum§,
ba§ ift bie einzig mirflid)mid)tige ^rage beS^Q^^^)^"'^^^^^:
mit i^r merben alte anberen gelöft, unb menn fie nic^t gelöft mirb, ift alle§ anbere

giemlid^ gleid)gültig." SSie früher anbere |un!erlid)e unb bürgerlid)e 2Ibge=

orbnete, fo l)atte an biefem S;age 93lori| oon 33landenburg (£d)mei|er unb feinen

fo5ialbemo!ratifd)en g-reunben t)a§> Diedit abgef|jrod)en, fid) al§ fpe5ififd)e 5(rbeiter*

abgeorbnete au§§ugeben, meil auc^ oon feinen ^reunben oiele burd) bie ©timmen

ber Slrbeiter in ben 9ieid)§tag entfanbt mären. 2)iefe 2:atfad)e gab ©d)mei|er §u,

aber er fd)ränfte fie bal)in ein, ha"^ er fid) auii) nur a\§ einen 9tbgeorbneten berjenigen

5lrbeiter be§eid)nete, bie fd)on jurßrfenntnig il)rer illaffenlage
unb §u ber großen 2Bal)r^eit burd)gebrungen feien, ba^ bie ^rage be^

9)?ein unbS)ein „bie ©runbloge oon Willem" bilbe: „2)iefe (grfenntni^ greift oon

2;ag §u Sog meiter!" rief er au§. „3Bir finb bie SSertreter biefer (£r!enntni§, unb

in biefer ®rfenntni§ liegt, bo^ ber fojiole ©egenfo^ gmor ^ur §omTonie ftrebt,

bo^ aber biefer ©egenfo^ n i d) t bie §ormonie burd) freimilligeg (£nt=

gegenfommen ber 93efi^enben finbet, fonbern bo^ bie Sefit^lofen ju einem anberen

SBege gebrängt merben, nämlid) gu bem SSege beg äu^erftcn iVompfe^ — be§

Stampfe§ bi§ auf§ 9}?effer, fei eö ein i'ampf auf frieblid)em unb gefe^lic^em SBege,

fei e§, menn oon oben feine J^onjeffion fommt, ouf bem SSege ber ©emolt,
ber m ^ r

f
d) e i n l i d) in t^uro^o unoermeiblid) fein mirb . . .

SBenn mir un§ al§ Qlrbeiterabgeorbnete betrad)ten, leugnen mir nid)t, bofe auä)

©ie oon Slrbeitern gemö^lt morben finb; mirl)offen nur unb finb überzeugt, bo^

bie 2lrbeiter, bie ©ie gemä^lt l)aben, nod) unb nod) aud) gu ber ©rfenntni^ fommen
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toerben, bofe biefer gange ©taat mit allem, trag bo§u gehört, treiter nichts i[t ate

eine ®inric!)tung, um jeneö Eigentum gu )c^ü|en, n)eld)e§ auf ber 5tu§beutung

ber Wa^e ber Station, auf einer in 2öa{)rf)eit re(i)t§rt)ibrigen

©runblage beruf)t!"

^m 'tRa^men einer ^jerfönlic^en S3emer!ung i)atte om ©c!)luB ber ©i|ung

®rof 33etf)uf^=§uc ficf) gegen eine ^nfinuation üerma^rt, bie man au^ ben

an t^n gerid)teten Sßorten be§ fo5iaIbemofrüti[cf)en gü^rerg f)erau§f)ören fonnte,

unb beftritten, ha^ es für i^n fein ^ö^ereg ^"tereffe geben foüte al§ ba^

für fein Eigentum, ^n ber Xat mocf)te ber befi|lofe <Bd)tvei^ei unnjill-

ütrlid^ tt)eniger auä bem ©efü^I feinet SSorrebnerS a\§> au§ bem ©runb be^

eigenen ^ergeng f)erau§ bie oon il)m felbft aufgettjorfene ^roge beantwortet

f)aben: „2Sa§ ift benn bem 3Jienfct)en tä§ 2iSid)tigfte ?" ©erabe au§ biefer

3eit, rt)o eg i§m menigften§ in ber §ouptftabt gelungen njar, fein ^reftige

nod) einmal auf3ufrifci)en, lä^t e§> firf) feftfteUen, ha^ bie c!)ronifcf)e ^inanjnot,

on ber er litt, öon neuem in ein afute^ ©tabium getreten tüax. 2)er ^ater

feinet Srucfer», in beffen mucf)erif(i)en §önben er fitf) befanb, geigte fic^

be§ 2öarten§ auf ben %oh ber 9Jiutter mübe unb oerlangte oon i^m bringenb

bie (ginlöfung feiner fid) ouf §oi)e (Summen belaufenben ©cE)ulbfct)eine.

®a fa^ fic^ ber ftolge §err oon ©(^h)ei^er=Mefina fnirfdjenben ^ex^en^

gegmungen, hen 50^onifeftation§eib §u leiften!^) Wö%M} ift, ha^ ber unbefriebi-

genbe Stusfall be§ legten Cuartalgabonnement^^) ^^g rücffic^tölofe ^orge^en

SSergmannö oeranla^t ^atte. S)ie S5ergrö§erung be§ gormatS be§ ©ocialbemo-

!rat, bie ouf oielfad)eg SInbrängen au§ Hrbeiterfreifen erfolgt h?ar, ^atte fic^

nid)t bert)ät)rt unb mu§te balb mieber rüdgängig gemad)t merben. 9^un

mollte ©d)h)ei|er je^t einen 55erfud) untemet)men, ber f^jäter Dielen ^^itiitiö^'

oerlegem glüdte. 2)er ^eranna^enbe 2öaf)I!ompf für ben 9f?eid)gtag erfd)ien

i^m a(g ber geeignete 2Jioment, um burd) bie 9Iu§gabe eine§ auf 9J?affenabfa|

berechneten gong populären 21bleger§ be§ ©ocialbemofrat bem größeren blatte

finanziell §u ^ilfe gu fommen. S)er yiame biefe§ am 1. 5tpril 1870 in^ Seben treten^

ben 2Bod)enbIatteg befagte rid)tig, ma§ fein ^n^olt leiften follte. ®er „Stgitator"

enthielt meber einen ^ßerein^teil nod) einen Serbanböteü noc^ SBerfammlungö*

berichte, fein eingiger p o t i t i
f
d) e r Qtved follte bie maffen^afte ®e*

minnung neuer ^arteigenoffen fein. Gelang e§ aber nid)t, biefem 2öod)enblatt

jenen 9)?affenabfa| gu fid)em, ber erforberlid) mar, um menigfteng bie

.Soften gu beden, fo mollte ©c^mei^er ben Verneig für erbracht feljen, „ha^

bie SSorau^fe^ungen gu einer ma^r^aft mad)toollen unb einf)eitlid)en 9(rbeiter=

bemegung" nid)t ooUftänbig gu fd)affen mären. 2)ie ßei^^dtung feiner prioaten

^inangen unb bie bamit unmittelbar gufammenl)ängenbe Unfid)er^eit über bay

1) SßoIf5[taat 16. ?lprtl.

2) ©ocialbemoftat 2. 2Kärä.
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^ortbe[teI)en be§ (Sociolbemofrot, oon bem bod) fein ganzer ^olitifd^er ©influ^

Qb{)mg, muffen ©cl)rt)ei^er§ 9f^eröen org mitgenommen ^aben. 9Iuf bie fitf) pu=^

fenben 33efdiiuerben, baf5 ber herein für bie 9(gitation nid}t genug ®elb auf-

menbe, antmortete fein (Srlo^ üom 12. %pii{ in einem fo gereiften S:on, me
[eine ftorfe ©elbftbe^ertfc^ung fonft nid)t ouffommen lie§: „2Bo foll id} benn ha^

®elb f)ernef)men", fdjrieb er, „um biefem unablöffigen au§ {)unbert Orten er^

tönenben ®efd)rei noc^ 5(gitatoren Qienüge gu leiften? ^d) fann bagu nid)t mef)r

©elb öermenben, q1§ monotlid) und) ^Ibgug ber ^ßermoltungg- unb bebeutenben^)

2)rud!often in ber ^offe übrig bleibt. 2Bir f)Qben nid]t, mie anbere Parteien, ba§

©elb ber 9Rea!tion ober ber bürgerüd)en ^emofratie^) gur SSerfügung; bei un§,

wie unfere 5lbred}nungen ben^eifen, fommen nur ©eiber gur S^ermenbung, bie

öon 5lrbeitem gufammengefteuert finb. (Sorge man bafür, ba^ ©elb in bie

^affe fliegt, unb id) merbe agitieren laffen. . . . ^^bem t)at bie Partei je^t ein

23Iatt, meldjeg unter bem Stitel „5(gitator" ^u einem (5|:)ott:prei§ ^u ^oben ift

unb mond)e münbtid)e 5tgitation fparen fann . . . . ^d) ^ah e t§> {jergHc^

f a 1 1 , beftänbig bie ^ammerbriefe gu lefen, bie öon ber SSorouSfe^ung

au§gef)en, al§ t)ätte id) einen ©elbfad neben mir fte^en,

in ben id) nur (jinein^ugreifen braud)te, um in allen ©den S)eutfd)Ianb§ tt)ot)I=

befolbete ^Igitotoren ^erumgufdjiden"

!

©(^mei^er burfte "tta^ 9^ec^t für fid) in Slnfprud) nehmen, ben ©emeinben,

bie fortrt)ät)renb bie ©ntfenbung üon SIgitatoren forberten, „mangelnbe %ai'

fraft" üorjumerfen. ^enn feine eigene ungemöljulid^e agitatorifc^e 33egabung

lie^ !eine ©elegentjeit uorübergef)en, um burd^ gro^e SKanifeftationen greunb

unb geinb gu geigen, ho!^ bie Partei Saffalle§, minbeften§ an einigen großen

Zentren, bie ^ü^rung ber ?(rbeiterbataiIIone fe^t feft in i^ren §änben

^ielt. ©in befonberS glängenbe^ 33eifpiel feiner @efd)irflid)feit lieferte ber

^all be§ 9[)^ed)anifer§ ©djaltmatjer. S^iefer ^''flmburger delegierte tt)ar megen

einer angeblid) öon il}m auf ber ©eneroloerfammlung be^ ^dlgemeinen SDeutfd^en

2trbeiterüerein§ in SScrIin au^gef^rod^enen äRojeftätSbeleibigung ftaatganmaltüd^

belangt imb oon Hamburg an ^reu^en ausgeliefert ttjorben. %a ©d)allmat)er

a\§> ber ^üljrer eines ©treifS, ber oor furgem oiel 9Iuffet)en erregt ^atte, in §am=

burger SÜrbeiterfreifen eine gett)iffe S^oIIe fpielte, fo erzeugte jener ©d)ergenbienft,

ben bie 9fiepubli! bem großen 9^ad)barftaat leiftete, an ber ßlbe eine §iemlid)e @r*

regung. Vergebens f)atten fid) ©d)mei^er unb ^afencleoer im 9(?eid}Stagc um
bie für eine Interpellation über biefen 35organg erforberlidje Unteiftü|ung bc-

mü^t. 9hm erflörte aber ha^ berliner ©tabtgeric^t ben ':?tnge!lagten nad) einer

^) ©emetnt maren f)ier offenbar bie 'Srudfoftcn für '^väväaxt, 9JZttgIteb§Iarten uftü.,

nicf)t bie -ßarteiOIätter.

2) gut bie gto^e ^hh^, bie gleic^äeitig in ber Ä'affe ber foätaIbemo!ratifd)en ?lrbeiter<=

Partei t)errfd)te tgl. 33ebel im 3SoIf§ftaat 2. Waxi. 5ßgl. aud) ibib. 2. Suli.



^a§ Seic^enbcgöngni^ SBalbecE^. 375

Qcf)ttpörf)entlid)en Unter[uci)ung§^aft für unfdiulbtg. ®ie dl.a<i)x\d)t tüedte großen

^ubel im Hamburger Proletariat, unb 6ct)tüei|er f)ielt e§ befonber^ im §inbliil

auf ben §u ermartenben 9^ei(i)§tag§ft)al)lfampf für ange5eigt, eine fo günftige

2)i§^ofition ber 9}loffen gu einer großen Äunbgebung gu benu^en. (Sr befd)Io^,

ben freigefprod)enen ©taat§üerbred)er in eigener ^erfon in feine §eimat

gurüdgubegleiten. ?(n gman^igtaufenb 9[J?enfd)en begrüßten bie 9(nfommenben

am 33o^n^of mit ftürmifdjen §od)», ©d)anmoi)erg Slollegen aus ber Sauenftein^

fd)en SBagenfabri!, bie ©d)iff§§immerleute unb bie Saffaneanifd)e 9Jlitgliebfd)aft

f)atten brei 9}lufi!!a|3enen aufgeboten, bie mö^renb be§ ©ingugeg in bie ©tobt

ben 3ug begleiteten, unb ber großen 58oIBöerfommlung bei 2;ietge, bie fofort

öeranftaltet mürbe, mof)nten nad) einer ©d)ä|ung be§ §amburgifd)en (Sorre^

fponbenten 6—7000 ^erfonen bei. „2)ie f)eutige ^emonftration ift fo großartig,

mie id) nod) feine erlebt i:)ühe'\ rief ©ditüei^er bort ben Hamburger 5(rbeitem

§u, „ben}af)ren ©ie biefen ®eift, unb man mirb lernen, ©ie gu e^ren unb nod) me^r

©ie gu fürd)ten. 5^ur baburd), h a^ man ung fürditet, merben
mir mächtig merben!"^)

©ed)§ 2öod)en nad) biefen SSorgängen ftarb in S3erlin ber entfd)iebene 3Bort=

fü^rer ber ^reu^ifd)en 2)emo!ratie au§ ber 3^^^ i^^^^ l^iftorifc^en ^ömpfe 33ene=

bift grang Seo SSalbed. gür beffen alten tampfgefät)rten, ben ^roteftter

unb ^reibenfer ^öcobi) Ijatte Siebfned^t cor furgem gemaltig bie Trommel ge*

rüf)rt. SJian burfte ermarten, ba'^ ber ^ü^rer einer jüngeren bemo!ratifd)en SSe«

megung aud) an ber $8o^re biefe§ SSeteranen, ber einft im 9lbgeorbnetenI)aufe bie

preu^ifd^e 9?egierung gur Unterftü|ung ber SBiener Üieöolution aufgeforbert f)atte,

^ulbigenb ben ^egen fenfen mürbe! S)od) ber meftfälifd)e ^^auernfönig mor

ein gläubiger tot^olif gemefen! S^em 93linifter be§ 58erfaffung§fonfU!t§

^atte er bie ^r^'^^^fi^tät bermeigert, aber afö eingefleifdjter ^reu^e bie

3(nnejionen gutget)ei^en ! ^ür Siebfned^t§ fyanatiemug mor bo§ @r*unb genug,

um ben ß^rentitel eineg „maf)ren 5£;emo!raten" bem SSeiftorbenen oorguentfjolten

!

®r nonnte it)n „einen fpegififd) nationaI=preu§ifd)en SSoIBmonn" unb einen

„t()eiftifdien 3J?onard)iften". 3Son biefem füllen 3Sert)aIten feine§ ©egner^ l)ob

fid) um fo d}ara!teriftifd}er bie .'ponblungsmeife ©d)mei|er§ ob. 33ei 2Balbed§

unget)eurer Popularität in Berlin fonnte fein B^^eifel tioron befte^en, bo^

fein i3eid)enbegQngni§ fid) gu einer gemaltigen Ji!unbgebung oller jener

58oIfgeIemente geftolten mürbe, benen bie ©iege^fonforen oon ^töniggrä^ m<i)t

lebe Sonfborfeit für it)re SBorfömpfer in ben trüben ^o^rgetjnten beg ©ud)en§

unb 9iingen§ oug ber ©eele geblafen f)atten. ^ür ben ^Illgemeinen ^eutfd)en 5(r=

^) (Sine ettua§ anbete t^affnng al§ biefe nad) bem ©ocialbemoftat öom 6. 9fprU

zitierten 3Sorte entt)ält ein ^erid)t ibib. 8. 3(pril. "S^ort fagt ©d)tt)eit^er, ba^ in jener

3)emonftration ba^ Solibarität^* imb ba§ Sraftgefüt)! ber 'ilJlojic ^um lu^brud fomme

unb fäf)rt fort „besijdb mirb man Sie fürd)ten unb biefe i^uxdjt ift e§, ma§ mir braurfjen!"
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beiteröerein bot fi(f) f)ier eine glängenbe Gelegenheit §u einer großen S)emonftra-

tion. Sinmal geigte er burd) [eine ^Beteiligung an einer gemeinfamen Ännbgebung

aller liberalen Parteien, baf3 er an iljrer ©eite [tet^ bonn gu finben mar, menn

fie fid) i^rer 5ßerwanbtfd)oft mit ber 2)emotratie erinnerten. 6obonn ober tonnte

©djlDei^er — unb i)a§> mar il)m bo^ mid)tigfte — bei biefem 9tnla§ [eine burd)

rote ©d)Iei[en fenntlid) gemad)ten ^3Jlann[d)aften gum erften 9)lale am tjellen Stoge

unter [reiem §immel unb in fompaften Äolonnen burd) bie (Strafen $8erlin§

fü()ren ! 2)er Stu^gang ber ®emon[tration red)t[ertigte [eine ©rmartungen, benn

bo^ au§ etma 4000 ^DJlann be[tet)enbe [o5iaIbemo!rati[d)e .Kontingent, bem bie um=

florte rote %d)ne oorangetragen mürbe, bilbete ben meitaus ,5a^Ireid}[ten 6inäel=

teil be§ Srauerjugg, ben ber 33iograp^ SBalbedg^) bie groBartig[te [pontane

^SillenSfunbgebung be§ 55oI!e§ nennt, bie SSerlin [eit ben (5d)iner[e[ten ge[ef)en

l^ätte. 2)ie 3(ftiongfra[t unb 2)i§äiplin ber t)aubt[täbti[c^en ^arteimitglieber

geigte [id) bei bie[em fyaü in tjellem Sid)t, unb (Sc^mei^er bemä^rte [id), mie

fürgüd) in Hamburg, al§ ein glängenber £)rgani[ator oon ^emon[trationen.

^nbem [oId)e 9(u[gügc bie numeri[(^e 9}lad)t be^ Proletariats gßigten, lodten

[ie natürlid) bie 9J^a[[en §ur meiteren 58er[tärfung beS tt)ad)[enben ©tromeS an\

'ytün ent[prad) aber bie[em mäd)tigen 35ormärt§[c^reiten ber Sa[[aneani[d)en

SSemegung in Hamburg unb 33erlin feine^megg eine gleid) gün[tige ßntmidlung

in ben inbu[trienen ^entien. 2)ie [eit ^o^i^ei^ ^it [eltenen Unterbred)ungen

betriebene gegen[eitige 3ß^1i2i[d)ung ber [o,3iaIbemo!rati[d)en fyraftionen ^otte

im ©eburtSIanbe ber ad)tunboierjiger [o§iaIi[ti[dien S3emegung, in 9it)einlanb=

2Be[t[aIen, eine 5(b[tump[ung ber Gemüter erzeugt, bie ber um bie[e 3^^^

junt er[ten Wlai in großem Um[ange ein[e|enben [ogialen ^^tgitation be§ !at^oIi=

[d)en tIeruS pgute fommen mu^te. SDie ^rie[ter unb if)r im 3nbu[triegebiet

ein[lu^reid)[te§ Drgan, bie (5[[ener SSoIfSgeitung, hielten bem Slla[[en!amb[ge[d)rei

ber 2a[[aneani[d)en ^3(po[te( ein „^rieben au[ ©rben" entgegen, ha§ au[ bie re=

ligiös gläubige 33eoölferung jener ©egenben einen mitben ßauhei ausübte, bei

be[[en 2Beit)raud) ber 23oI[ unter bem 6d)o[§[eU lange ^eit ijinburd) unentbedt

blieb. 33e[onberö au[ bem lintcn D^^einufer, in ber ©egenb oon (5[d)meiler,

[ielen im 5(n[ange beS ^atjreS 1870 gange ©emeinben oom Stllgemeinen S)eut=

[d)en Slrbeiteroerein ah. ®ie ®ei[tlid)en, bie bort ii)rer[eit§ 3(rbeiterüereine grün=

beten, entbedten balb bie be[te 2öa[[e [ür if)re ^tvede barin, ha^ [ie bem ein=

[ad)en 93kn[c^en einrebeten, bie ©ogialbemotraten mollten i^m [eine 9?e=

ligion rauben^). 5In anberen £)rten be§ S^^einlanbeS gemann gleidigeitig bie

^) §. 93. Dppenf)eim, 83encbtft 'S^an^ Seo ÜSalbect, bet gü^ter ber preu^^cn ^e»

mofvotie. «erlitt 1873.

-) a^oüsftaat 22. ^aituar, 9. uttb 16. SJ^ätj. 3tB balb barauf iit ajtüttdjett bie ©c^neiber

ftreiftctt, ttjorf ifinen, tote ber S8oIfs[taat tjoitt 23. 'üpxü ficf) au^brürfte, boä flerifole „aSatei>

laitb" „äärtlic^e ftu^i)ättbe" ju.
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foäiolbemo!ratif(i)e Slrbeiterpartei S^erroin auf Soften ber Soffalleaner. ©erabe

bos tt)nen butc^ bie Erinnerung an if)ren ©tifter \o teure 9^on5borf tüurbe ha-

maU burd) bie @efd)icflid)!eit Don 33onf)oift5 §u einer ^itai^eHe ber S3ebel=

£ieb!nerf)tjd)en 9?id)tung, bie int fädi)i)d)en 3nbu[triegebiet fortgeje^t bie ©eifter

beijerrfdite unb im ©rggebirge unb SSogttonb, mo hie Heimarbeit unter ben 9^äberii

ber jiegreid)en ©roßinbuftrie immer me^r „5erquet)d)t" mürbe, jebe %itation

öon (5d)mei|er[d)er Seite im Äeime §u erftiden Dermod)te. ^I^adjbem 33ebel im

2J?ai in bem üon 2Jiaj §ir[d) im 9^eid)§tage oertretenen flauen über biefen nid)t

ungefä^rlid)en 9f?ioolen einen großen oratoii[d)en (grfolg erhielt f)atte, burfte er

jiegesfreubig im 3?oI!»[taat Derfünben, ha^ in 3ad)fen je^t nur nod) 5ranfen=

berg unb 3ittait unter bem Einfluß ber @(^ul§e=SeIi^[d}|d}en 9^ic^tung [tünben.

^ie üöllige 3^'^le|ung ber §a|felbl'd)en ©efte !am in (5ad)[en au§fd)Iie^Iidj

ben (Si[enad)em gugute, mä^renb an anberen Drten, mie in 33reglau unb 33remen,

©d)mei|er baoon ben SSorteil ^atte.

9lod) af)nten bie Parteien nid)t^ Don bem t)eran§ie^enben Erieg^fturm,

unb fo rüfteten fie [ic^ benn in bieien ^rü^Iingymonaten eifrig §u jenem

frieblidieren Kampfe mit bem 2Bat)l5ettel, an befjen 'D'Mt)e fie glauben mußten.

Wland)ei mod)te gehofft ^aben, bajj bie beiben feinblic^en ^raftionen ber ©ogial=

bemofratie menigfteng bei biefem '^Jlnlo^ eine S^erftänbigung )ud)en mürben, bie

um fo leid)ter gu erreid)en gemefen märe, al§> fie fid) nirgenb§ mit 3{u§fid)t auf

(grfolg um bie gleid)en 2Saf)l!reife bemerben fonnten. 5lber für ©d)meiger mar

ein foId)er SSeg, ob er gleid) im Qntereffe feiner Partei gelegen ptte, ie|t nid)t

met)r gangbar; er allein, nid)t fein 35erein, mar öon ben ©egnem geäd)tet unb

nur folange tonnte er fid) nod) galten, mie bie 9Jkffen fid) has> 3Mrd)en oorfd)ma^en

liefen, ha^ S3ebel oom tönig oon §annooer befotbet mürbe, unb ba'i^ Siebfnedjt

im '2)ienfte S3eufty bie ©rmeiterung bes 3J^^^[pöit^ §mifd)en 9^orb* unb (5üb=

beutfd)Ianb aB feine 5Iufgabe betrad)te. ©olc^e albernen Öügen oer^apfte ber

auf bie nod) oöllig urteiMofen 9Jiaffen bered)nete „'^l?Igitator" je^t in faft jeber

^^himmer. Qu ^fingften t)atten bie 6^rlid)en in (Stuttgart i^re fd)on ermähnte

erfte ©eneraloerfammlung. ®urd) bie 58ergeblid)!eit il)rer (Sifenac^er S3e=^

mül)ungen um nid)t§ flüger gemorben, oerfud)ten bie Saffalleaner mieberum ben

^ngrefe ju fprengen, aber tro| eines äußeren ©rfolgeS oermod)ten fie and) f)ier

md)t ^u oerl)inbern, ba^ bie 3Serl)anblungen l)emad) in gefd)loffenen ©i^ungen

it)ren rul)igen Sauf nahmen. ®S fei ermäl)nt, ba'^ in Stuttgart in SSe^ug auf

ba§> Eigentum am ©runb unb S3oben ein Eintrag SSebelS angenommen mürbe,

ber einer f^ortfe^ung ber bieSbe§üglid)en ^olemif burd) ©d)mei|er bie ©pi|e

abbrach, unb bafe in ber 2)i§fuffion über bie ®emerffd)aften eine nod) größere

Unflarl)eit ^u Sage trat a[§> auf ber ^Berliner ©eneraloerfammlung ber fon*

furrierenben Partei. Übrigen^ mürben aud^ f)ier äal)lreid)e ©timmen laut,

bie für eine 35erfd)mel5ung ber Derfd)iebenen 0emer!fd)aften eintraten.

Sm §inblid auf bie 9^eic^t5tagSmof)len ertlärte man in ©tuttgart unter Sieb=
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fne(i)t§ (gtnflu^ au§bmc!Hrf), bo^ man fid) an if)nen lebiglic^ „qu§ agitatorifd^ett

©rünbeu" beteiligen irürbe. ^ie gclt)äl)Iten 3(bgeorbneten [ollten jebe @elegen£)eit

benu^en, um ba?^ im 9ieid)§tag betriebene ßomöbienfpiel bort felbft ^u entloröen.

5(ber aml] SebeB abmeid)enber ©tanbpunft mad)te fid) bereits bcmerfbar. föä

mürbe nämlid) eine (Einfügung in bie[e S^efolution üorgenommen, bie e§ ben

9tbgeorbncten, menn fic [id) nud) „im ©ro^en unb ©engen" negierenb üer^alten

[ollten, an^eimftellte, im 9f?eid)§tage, „fomeit eg möglid) im ^ntereffe ber arbeiten»

ben .klaffen gu mirfen". S)ie Xaltif ber [o§iaIbemo!ratifd)en 5(rbeiterpartei für

bie 2Saf)len mürbe ba^in feftgelegt, bQf3 oor^erige ^(Uiangen ober §iompxo'

miffe mit irgenb mcld)en anberen Parteien abgelet)nt mürben, ^n .^reifen,

mo eigene itanbibaten üon ber Partei nid)t oufgeftellt mürben, follten i^re

9ln^änger [old)e I^anbiboten mät)(en, mit benen fie menigfteng in ben mefent*

Iid)[ten |.ioIitifd)en i^ragen übereinstimmten; namentlid) mürbe i^nen angeraten,

„bie oon anberen ^Arbeiterparteien aufgeftellten m i r ! li d) e n 9(rbeiter!anbibaten

gu unterftü|en". (£§ [djeint, ha^ 33ebel nod) je|t gern ein generellegSSa^Iabfommen

mit ber fübbeut[d)en ^BolBpartei getroffen ^ätte, bie gleid) ben ®ifenad}ern in

bem „33iymordfd]en ^reu^en" ifjren gefäl)rlid)[ten geinb erblirfte. 9(ber ^rang

au§> 9Mnd)en befämpfte im 9^amen feiner ^ier mit ben „6^rlid)en" über i^ren

9lnfd)Iu^ üer^anbelnben bal)rifd)en ©enoffen energifd) jebe^ Äompromi^ mit

ben öoIBparteiIid)en „3u!unft§jefuiten", unb aud) Siebfned)t I)ielt e§ nunmel^r

für angeraten, eine S3unbe§genoffenfd)aft fahren ju laffen, auf bie er oor furgem

nod) hen größten SSert gelegt i)atte!

Wan burfte gefpannt fein, mie fid) ber ^dlgemeine S)eutfd)e Hrbeiteroerein

gegenüber biefen für it)n burd)au§ annehmbaren 33efd)lüffen be^ Stuttgarter

^orteitageS üer^alten mürbe, ©ine SJJeinungeäu^erung (Sd)mei^er§ im 2tgi=

tator oom 9Infang 9JMi muffte öon öorne herein bie ©rmartungen auf ein

3ufammenget)en beiber ^raftionen fjerunterfd^rauben. ^ort maren ber „5?oIB-

Partei", mie im ©djmei^erfc^en ^Q^Qon bie fo3ialbemofratifd}e 5lrbeiterpartei no(^

immer I)ie§, für bie ©tidjma^Ien bie Stimmen ber Saffalleaner unter ber für jene,

mie er mu^te, unerfüllbaren S3ebingungoerf|3rodienmorben, ba^ fie fid) aBbürger-

lidje ®emofratie ausgäbe unb feinen toeiteren 5ßerfud} mad)tc, „ben feften ^u-

famment)alt ber 3Irbeiterpartei" §u untergraben, ^ügte fie fid) biefem 58orfd)loge

nid)t, fo follte ber ^dlgemeine S)eutfd)e Strbeiteroerein fie im SSa^Ifampf a\§> feinen

§auptfeinb betrad)ten. ®leid)3eitig überboten fid) beibe Organe 6d)mei^erä

unabläffig, immer mieber „au§ fid)erer Quelle" gu erfat)ren, ha^ bie entt()ronten

dürften unb anbere ©elbmönner ben 3Sot)Ifonb§ ber „@^rüd)en" rcidiUd) gefpicft

t)ätten. 9(m 4. ^uli üerfammelte fid) bann auf ^Pcranlaffung bey ^sräfibenten ber

5ßorftanb bes Vereins in ,sj)annotier, um in biefer mid)tigen 5(ngelegenf)eit enbgiltig

(Stellung §u nehmen. 5(uf (5d)mei^erö S3etreiben !am ^ier mirtlid) ein Sefd)Iufe

guftanbe, ber hei ©tid)iüaf)Ien jmifdien 9^eaftionären unb „$loIBparteiIem"

(5timmentt)altung, bei (Stid)ma{)Ien jmifdjen Siberalen unb „5?olBparteiIem"



'^k Unfialtbarfett üon ©(f)tt)ei^er§ ©tellung. 379

aber ein {Eintreten für ben Stberalen t)or[a^. 2)er ©ocialbemofrot tüollte biefen

bom 2lrbetter[tanbpun!te aug ungef)euerlid)en 33e[d}Iu^ bamit redjtfertigen, bo^

bie forttt)äf)renbe ©diöbigung ber 3{rbetter[adie unter bem Secfmantel ber ^reunb=

[d)oft üerberblid)er roäre, al^ bie offene, tüenn aud} nod) fo ingrimmige 33efämpfung

burd) anbere Parteien. 3Iber üom bat)rifd)en „Proletarier"^) mu^te er fid)

bie Äriti! gefallen loffen, bo^ biefer llfa^ be§ „Siteraten" öon ©c^mei^er t)a§>

ftärffte wäre, tvaä biefer in freil)eitgmörberifd)er ^egie^ung geleiftet t)ütte! (£§

tüai ber ^Rebaftion be§ fübbeutfd)en 9(rbeiterblatteg nid)t einmal §u oer=

benfen, n)enn e§ je^t ©(^h)ei|er§ ^erleumbung^met^obe gegen if)n felbft fet)rte

unb i^n aU einen bega^Iten 2tgenten SSi^mardg ^inftellte, ber mit gutem

®runbe bie fonfequenteften ^^einbe be§ ^reu^ifd)en 9J?inifterpräfibenten aud) aB

feine §au:ptgegner betrad]te. Unb erft haS) £)rgon ber fo§iaIbemofratifd)en

5lrbeiterpartei, ber 33oIBftaot, rief nun täglid) imermüblid) in§ Sonb f)inau§:

„^em m i r f l i d) e n ^^(rbeiter , aud) menn er nod) nid)t unferer Partei ange=

t)ört, bie S3ruber^anb ! 3tber nieber mit b en 2ump cn , bie fid)

bIo§ SIrbeiter nennen, um bie 3(rbeiter beffer au§ =

beuten unb oer^e^en gu fönnen!" ^er 9lu§fc^u§ in 33raun=

fd)meig=SSoIfenbütteI rid^tete am 10. ^uH mit ber Überfd)rift „betreffenb ben QSerrat

an ber 5(rb eiterfad)e" einen 9{ufruf an bie ^arteimitgUeber, ber i^nen riet, an

onberen Orten, mo e§ im ^i^tereffe ber (Ba6:)e läge, bie lanbibaten ber Saffal=

leaner §u unter-ftü|en, bem „§errn öon ©d)mei|er" aber, ber in ber get)äffigften

unb oertt)erflid)ften SSeife ©o§ialbemo!raten gegen @o§ialbemo!raten gu ^e|en

fud)e, mit aller Energie entgegenzutreten, ^en ?trbeitern be^ SSuppertaB mürbe

e§ aU it)xe ^flic^t ^ingeftellt, bie Semegung öon einem Wen\d)en gu fäubern,

ber, unter bem 2)edmantel rabüaler ©efinnung, im ^i^tcreffe ber |)reu§ifd)en

©taatgregierung alleS täte, um ber ^emegung gu fc^aben^). ©elbft S3rade mu^te

fid) ©d)mei|er§ SSa^IparoIe nid)t met)r anberg gu erüären aB burd) bie 5(nnaf)me,

ha^ er im ©olbe ber 9?egierung ftänbe, er oerfIud)te i^n a\§ einen „i^ranj

9J?oor" unb ^atte nur nod) ha§> eine 33eben!en, ba§ bie 5lrbeiter in (Sad)fen,

im S3raunfc^meigifd)en, in <£übbeutfd)(anb, am Wain unb am 9^^ein ben §a^

gegen ben „großen ^ßerräter" auf bie „augenblidlid) aÜerbingS oerblenbeten ia

fanatifd)en 58rüber" übertragen fönnten, bie nod) immer beffen gal)ne folgten !=^)

2)er 58olBftaat fünbigte für (gnbe ^uli bog ®rfd)einen einer ^lugfc^rift an, bie in

50 000 big 100 000 ©jemplaren öerbreitet merben follte unter bem "Jitel: „Seben,

Sieben unb Säten beg tönig(id) |}reu^ifd)en .s2)offo3iaIiften ^. 58. oon <Sd)mei^er !"^)

«So mürbe e§ bon SJJonat gu SJIonat für ben unbeteiligten ^eobad)ter beut-

1) Proletarier 17. ^uli.

2) 3SgI. SBoIB^taat 17. S"» 1870.

3) ^bib. 20. Suli.

*) Sbib. 9. ^uli. (Sin Sjemplar biefer 5Iu9fd)rift ijabe iä) nicfit mifgefunben.
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Ii(i)er, ba§ ©(l)ft)ei^er§ 33erbleiben an ber ©:pi|e beg Mgemeinen ®eut[(i)en 9lr=

beiteruerein^ bie beftd)enben ©ec3eu[ä^e jiuifdien bem ©rog ber norbbeutj'djen

unb ber mittel- unb fübbeutfdjen ^^trbeitcr|cl)aft erweiterte unb üertiefte. SBo^I l)atte

fein einzelner ^olitüer me^r ai§ er bafür getan, ba'^ bie üon Saffalle gelegten It'eime

gu einer immer üppiger tt)ud)ernben ©oat aufgegangen moren. SSo^I ^atte bie

SSemegung anfangt nid)t üiel ©d)aben banon üerfpürt, bo^ er [ie mef)r wie ein

Üuger unb !rieg§tüd)tiger ©onbottiere aU tt)ie ein innerlid) teilnetjmenber 58oIB=

fü^rer mit fd)orfem 9(uge lenfte ! 3iber bie 9[Rotiüe feinet (Sintreten^ für fie fonnten

hm 5trbeitern nur folonge neben[äd)Iid) fein, mie feine ©igenfud)t unb baS^ 3JÖot)I

ber Partei nod) bey gleid)en SBege^ gingen unb ge^en mußten, äöoltte fünftig

bie beutfd)e ©ogialbemofratie im politifc^en Äampfe neben bem ^unfertum, bem

Siberali§mu§ unb ber fid) gemaltig regenben flerüalen 33emegung gu einer 5[Rad)t

merben, moHten in ^ufunft bie ':?lrbeiter im mirtfdjaftlidjen 9iingen bem fugenb«

[tolj aufftrebenben Unternehmertum ßugeftänbniffe abtro^en, fo mar für fie ber

3ufammenfd)lu^ aller i^rer Gräfte bie erfte unb einzige Sebengfrage gemorben.

2)ie^j aber mar ba^ f)iftorifd)e ©d)ulbmoment in ber Saufba^n be^ glängenb be^

gabten ^olitiferg, Don bem biefe^ ^^ud) l)anbelt, ba^ er olS etl)ifd)e ^erfönlid)!eit

nid)t augreid)te für bie gro^e SJ^iffion, bie er fid) angemo^t ^atte ! (Sr burfte nid)t

öon fid) befennen, ha^ feine „gange (Syifteng einer ^eiligen <Bad)e, ber ^Badje be§

Sßolfg, bi§ in il)re äufeerften Äonfequengen gemibmet" märe !^)

2Ser fid) gu ber Sfiolle be§ erften ?}üf)rer§ einer fo elementaren unb fo bered)tigten

©trömung mie ber politifd)en unb gemer!fd)aftlidien ?lrbeiterbemegung berufen

^ielt, ber tonnte üor ber @efd)id)te nur beftet)en, menn er fein SSo^l, fein &\M,

fein Seben, unb menn e§> nottat, felbft feinen ®l)rgei§ ber „l)eiligen ©ac^e" §um

Dpfer bringen fonnte ! ^nbem ©d)mei|er mit üollem 33emu^tfein
bie SSerfd)mel5ung ber beiben fogialbemofratifdjen ^raftionen unb ber i^nen

mie Äometen folgenben @eh)erffd)aft§rid)tungen gu hintertreiben fud)te, fd)äbigte

er bie SSemegung, bie il)m fo ®ro^e§ üerban!te, unb gugleid) untergrub er bomit

bie eigene politifd)e ßufunft!

t a p i t e l XVI.

Per 6eutf"c^=frart3Öflfd)e c^rieg uxxö öie ^o^iatöemo-
Rraitc.

S3et)or bie 1866 angebat)nte nationale S^eubilbung ®eutfd)lanb§ hmd) bie

©rünbung be» S^eid}^ if)re natürlid)e 5lbrunbung unb 9tu§geftaltung erl)ielt,

^) ©0 \d)xieh Saffalle üon )id) in feiner i)erüt)mten ®elbftjd)ilberung öom Dftobet

1860 an ®opf)ie ©on^ef^ S8gl. Gine Siebe^epifobe an§ bem £eben (Jctbinanb SafjalleS

Seipäig 1878.
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^errfcfite in ber beutfdjen (5o§ialbemo!ratie ein üiel lebenbigereS S^teteffe für

internationale S5orgänge, oI§ in ben folgenben ^af)r5ef)nten ber auf biefem ®e=

biete unbeftrittenen S3i§mardfd)en Hegemonie. S)omalg red)neten bie intelle!=

tuellen %üi)xex ber fä(^fid)=braunfd)tt)eigif(i)=fübbeut|d)en ©o^ialbemofratie, bie fidE)

in ©ifenacf) gur ^Arbeiterpartei ^ufammengefdjloffen ^atte, im ®egenfa| §u bem

Sßortfüfjrer be§ Stltgemeinen 2)eutfd)en 3{rbeiteroereing, nod) burd)au§ mit ber

S!Jlöglid)!eit, ha'^ in einer naf)en grift ein reöolutionärer 91nfto§ oon au^en bie

„(5äbel^errfd)aft" be^ (Säfari^mu^ in Berlin befeitigen unb eine getoaltfame

S)emo!ratifierung ®eutfd)Ianb§ auf reüolutionärem SSege ^erbeifüf)ren tonnte.

9^id)tg tourbe be^^alb ©c^mei^er üon feinen ©egnem me^r Derbadjt, afö 'oa'^ er

bie bei ^öniggrä| erfolgte 9^iebertt)erfung aller auf eine balbige 5I!tion ber ^oI!g=

fräfte gerid)teten Hoffnungen nid)t blo^ fd)nell erfannte, fonbem aud) einge=

ftanb, unb ha'^ er feine ganje politifd)e 5ta!ti! biefer ©rfenntni^ anpaßte. SSot)I

^atte aud) Siebfned)t fofort begriffen, ha'^ an jenem 3. ^u^t nid)t allein Cfter=

reid), nid)t nur bie gro^beutfd)e ^bee, fonbem aud) bie frei^eitlid)en 33olföi)off=

nungen, hjie 1848 fie formuliert t)atte, auf ber SSaI)lftott geblieben maren.

Stber biefer unoermüftlidje Dptimift glaubte on bie 51uferftel)ung mie nur irgenb

einer feiner fird)lid) frommen SSorfa^ren, unb ber bemu^tefte unb fonfequentefte

©egner be§ 33i§mardfd}en ©t)ftem!§, ber in S)eutfd)lanb lebte, ging fofort njieber

unoerbroffen an bie 5(rbeit, um bie 2)roc^en§äl)ne neu §u ftreuen, au§> beren

©aat bie Kämpfer auffd)ie^en füllten für bie unfterblid}en ^beale, bie in feiner

S3ruft lebten. (Sd)on beöor er in bie (3d)ule öon Tlaiqc unb ©ngete !am, ^atte

er biefe ^'^eale unauflö^lidi üerfd)mol5en mit bem ©man^ipation^fampf be§

Proletariats, ©eines urfprünglidjen ibeologifdjen 91bamS ^at fid) 2Silt)elm

Siebfned)t, n:)ie fd)on öfter gezeigt mürbe, niemals üollftänbig entlebigt, fo

fef)r er auc^ fpäter „bie fd)n)or5=rot=golbenen ^arlamentSi)äl)ne ber 'ipaul5fird)e"

unb erft red)t beren Epigonen im 9?eidiStage oeradjten ju bürfen glaubte.

9J?od}te eS i^m ober in ben klugen oon 5Jiarj oft fd)aben, ba§ bie Färbung feiner

®eban!en mit l)iftorifd)em SRaterialiSmuS nid)t rt)afd)ed)t genug ausgefallen tüax,

bei einer fo auf ^been unb 3beale eingeftellten 33eöölferung, tüie eS bie beutfd)en

9lrbeiter ber fec^giger unb fiebriger ^ai-)xe toaren, üerftörfte gerabe biefer irra=

tionale S3obenfa| feines SßefenS bie ©rfolge feiner 51gitation ! ©S toar nid)t anberS:

fVür biefen Gato, ber nid)t mübe mürbe, hen ©turg ber ©emaltfdiöpfung oon

1866 als baS Oome^mfte gxel aller bemofratifdj-fogialiftifdien ^olitif Ijinguftellen

unb ber fogar alle fojialen 33eftrebungen beS Proletariats bal)inter in ben gmeüen

SRang brängte, grünbete fid) in biefen 3af)ren feine gange polüid)e Haltung auf ben

feft in i^m lebenben ©tauben, haf^ eine neue reoolutionäre Samine, gemaltiger als

jene oon 1848, über (Suropa I)inge, unb 'i)a^ fd)on ein geringer 5(nfto^ fie inS

fRoIIen bringen mürbe. 2)iefen 9tnfto^ erl)offte £iebfned)t bereits oon ber fpani=

fdien 9?eDolution beS ^a^xe^ 1868, er jubelte, ha^ enblid) mieber bie Sfteoolution

öon unten in milbgorniger 9}?ajeftät bie 2Beltbül)ne betreten unb ben SemeiS
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erbracf)t ()ättc, bofe bie @e|diicf)te ber 9}^enfdif)eit nicfit bloß in ben .Kabinetten

ber .siaii'er unb .Slönige gemad)t n^ürbe ! (gine ^^(brei'fe ber )äd)ii|"dien Sojialbemo^

haten an bie Semofraten ©^anien^ qah bie[em @efüf)Ie lebhaften ^^(usbmd.

©ie legte bamal^ ben Spaniern nod) an§ .»perg, bie Ginigfeit §n)iid)en 9lrbeitem

unb "öürgern ju feftigen, raeil bicje beiben yUajjen bie Präger ber mobemen

^reii)eit§ibeen feien unb bie ©ad)e ber ^rei^eit oerloren hjöre, hjenn [ie fid) be=

fämpften!^). 2)ie 5(bre|fe !Iang au§ in bie 5(uf|orberung an bae fpanifd)e

S3ürgertuni, hen 5(rbeitern ben DoIlen ©rtrag i^rer 5(rbeit p gönnen, unb in einen

9(ppeU für bie „|03ialbemofrati|d)e Oiepublü". 3(I§ ober nacf) ber ^cieberlage ber

jpanifd)en 3RepubIi!aner £ieb!ned)t§ Hoffnungen fid) alä d)imärifd) ertüiefen, ha

erflärte fein Organ biefen ^l~l?ißerfoIg au§ ber fyurdit be§ fleinen unb mittleren

S3ürgertumö cor einem ^^ünbnis mit bem "^ßroletariat, in biefer gurdjt

glaubte er „bie HJhitter beg mobemen ßäfori§mu§" 5U erbliden. 2)er (Söfarismuö

in jeberlei ©eftatt mar nod) immer ber ^einb, ben er Dor allem befämpfte. ®e§=

f)alb üerfolgte er mit ben 5(ugen eines Sud)fe5 bie 5ßorgänge in ^ranfreid),

tüo feit ber etmo§ liberaleren ©eftaltung beg ^reß- unb 5ßerein5gefe|eg im

^rüfjting 1868 bie republifanifd) = reoolutionäre 33emegung gegen ha§: ©mpire

fid)tlic^ öon Sog §u Sog an 33oben gemonn. Siebfnedit teilte notürlid) bie

Hoffnungen feiner frQnäöfifd)en ©efinnung^genoffen: „^er ^rogeß gegen bo§

Äoiferreid) ^at begonnen", fc^rieb er im S^^oöember 1868. „©ine £otoftrop^e be=

reitet fid) oor. 2;er Göforismus jenfeitö be§ 9i^ein§ ift bonfrott, unb es frogt fid)

blo^, ob er ben Göfari^mus bie^feitS be5 9^f)ein^ in feinen ^all f)inein3U3iet)en

t)erfud)en mirb." 2)afe oon einer ^ieoolution in ^ori§ bie ^unfen nod) Berlin

i)inüberfd)(agen mürben, galt if)m oI§ au^gemad)t, unb faft mit 6idiert)eit erniartete

er, bo^ ein ©turj be§ brüten "D^apoleon ben ßufommenbrud) bes ^ismarrffd)en

©l)ftem§ nod) fid) §iet)en mürbe.

SSo aber fo gro^e Hoffnung ouf bie bolbige (ärfüllung fet)nlid)fter 23ünfd)e

t)ort)anben ift, ha betrad)tet man unmillfürlid) a\§ Sunbe^genoffen felbft fold)e

(Elemente, mit benen man nur bie näd)ften ^ide gemeinfom ^ot. 2Sie gern mären

bei ben fronjöfifd^en SSa^Ien im Wai 1869 bie bortigen 3{rbeiterfü^rer felbftänbig

vorgegangen! Sa jeboc^ bei i^nen eine bouembe politifdie Crgonifotion ber

©ogialbemofrotie nod) gor nid)t beftanb, fo f)ie(ten e§ bie frongöfifdjen ©o^ioliften

für flüger, mit bem rabüolen ^lügel ber 9^epubli!aner gu gel)en, bem befonber^

bog 5ßolf oon ^ori§ guiubelte, als fic^ in eine gtüor f)öd)ft pringipienfefte ober

bofür einflu^lofe Cppofition gegen hie anfdimellenbe 5?olf5ftrömung l)ineinbröngen

gu laffen. Sen 9hif : '^Ibfe^ung bey iiloifers unb @rrid)tung ber Üiepublif ! oerftonb

1) 2a§ Semo!ratii"d}e SBo(f)enbIatt oom 31. Cftobet 1868 Qtbt ben 2«ottIaut

biefer 2(breife, bie auf iöebele Eintrag in einer gemeinfamen ißerfammlung ber Seipjiger

©emeinbe bes 5IIIgemeinen Xeutfdjen Slrbeiteroereins unb be? bortigen SSoIBoerein^

&ef(i)Ioffen tourbe.
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jeber Sungerer auf ber ©äffe, aber für bie ^orberungen beg ÄomntuniSmug tüor

nad) ber oon 9?apoIeon geübten Iangjä{)rtgen Unterbinbung oHer 9(gttation burd)

treffe unb SSerfammlung noc^ nid)t toieber bie {)inreid)enbe Sxefonartg öor^anben.

^ene Xattii ber 9Wef)r5ai}I ber franjöfifdjen §äupter ber internationale fanb bie

üoUftänbige ^Billigung Siebfnedjt^. 5£)ennod) lie^ er feine (Gelegenheit öorübergef)en,

um au§5ufpred)en, ha^ „porIamentarifd)e @piegelfed)tcrei" unb „reüolutionäre

3Iftion" einanber au^fc^Iöffen, tt)ie 9^eben unb §anbeln, unb baf3 nid}t burd) eine

;iarlamentarif(^e Dppofition ä la ^aDre ha^ Slaiferreid) §um* ^all gebrad}t mürbe.

9)?it feinem §er§en mar er burd)au§ bei ben SJiännern ber ä u § e r ft e n

Sinfen, unb nid)t nur einem $ßiftor §ugo, ben er olg „Äönig ber ^t)rafenmad)er"

abtat, fonbern felbft einem 5Rod)efort 50g er im Q5runbe feineg .^^erjenö lölanqui

üor, ben „logifdjften unb taüräftigften ber fron^öfifdien ©ogialiftcn
!"

§ätte oud) (3d)mei^er jenem ^^ünbni^ ber franjöfifdjcn ':}(rbeitcr mit ben

$8or!ämpfem ber „blauen" 9f?epublif bas SSort gerebet, fo mürbe er fid) mit feiner

ganzen 58ergangen^eit in SBiberfprud) gefe|t ^aben. 2)ie 3unifd)lad)t bebeutete für

i^n ben ftärfften unb nadj^allenbften (ginbrud feiner .^linberjol)re, in feinem 9f?oman

^atte er gezeigt, mie eine republifanifd)e unb rabifaltuenbe 'öourgeoifie bie '^(rbeiter^

flaffe um iijxe auf ben SSarrifaben ertämpften Erfolge prellte unb fid) fd)lief]Uc^ mit

ben t)iftorifd) reaftionären ©emalten üerbünbete, um bie für if)re (^nb^tvede be=

bro:^lid) ftar! gemorbenen 5(rbeiterbataillone nieber^ufartötfdjen. SSen mirb e§

munbem, ha^ (3d)mei^er ben fran3öfifd)en 5lrbeitern propt)eäeite^), fie mürben,

menn fie gur Xat fd)ritten, mieber mie im ^uni 1848 hie liberale unb bemo=

!ratifd)e S3ourgeoifie in ber feinblid)en ^ront finben? (Sr öermarf je|t bie

Entfaltung aller nationalen Strifoloren, unb nur nod) e i n reüolutionäreä

Sanner mollte er anerfennen: bie rote gatjne! ^abei mu^ man 5ugeftel)en, ba^

er nid)t meniger al^ t)or bem 33ünbni§ mit ben bürgerlid)en Siepublifanern fc^on

bei frül)eren 3(nlöffen bie fran5Öfifd)en 5Irbeiter öor bem 3^apoleonifd)en ©taat^^

fo^iali^mug gemarnt unb i^nen Derne^mbar zugerufen l)atte, nur ber freie SSolB=

ftaat unb feine be§potifd)e Siegierung „mit il)ren ^lidereien unb il)ren fleinen

§e^en falfc^er ©taat^^ilfe" öermöge ben ©o§ialiömu§, biefe „mat)re ©taatsljilfe"

gu Dermirflid)en!2)

Äriegerifc^e Erfolge nad) au^en galten gu allen Reiten al§> ha§ befte 9J?itteI

5ur geftigung einer t)on innen l)er bebro^ten ©eloaltl)errfd)aft, unb fo mürbe,

feit c§ mit bem Empire bergab ging, mät)renb ^ugleid) in ^eutfd)lanb bie 58er=

l)ältniffe gur Einigung brängten, ein ftrieg §mifd)en ben beiben grofjen Hultur=

öölfern in meiten Greifen öorau^gefe^en, oon menigen gemünfd)t, gefürd)tet

1) ©ocialbemofrat 31. Cftober 1869.

^) @ociaIbemo!rat 11. ^oüembcr 1868. ®ie m e i ft e n fieitarttfel beö (Social^'

bemoftat über granfreicf) [tammen qu§ ."gaf^elmann^ »^eber. 3Benn \ii) aud) it)r ^^xtjalt

in ben §auptlinien mit ©cf)mei^er§ Stanbpunft becft, fo empfaf)! e^ fid) bod) md)t,

fie ot)ne 9Jot I)eranäUäie^en.
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öon ben meiften. ®§ fef)Ite fogar feit bem Sage öon S^öniggräl nid)t ööllig on

^ropfjejeiungen, bie, wo fonft \o üiel falfdjes ooraujgei'agt toirb, bie fünftige (£nt=

iridEIung rid)tig errieten. (5old)e SSa^rfager gab e^ in allen Sägern. Sluf ©eilen

ber internationalen So^ialbemofratie I)at mit ber tion it]m untrennboren gepfef=

ferten (£t)rlid)teit niemanb bie tommenbe öntmidlnng |d)ärfer [fi^^iert alg ^o^ann

$I)ilipp ^eder, ber [d)on im 55orboten oom 2(prü 1867 9?apoIeon in. öor bie

ßüentualität [teilt: „Üienolution t)inter i^m mit h)a^rfd)einUd)em Untergang unb

^rieg oor if]m mit möglid)er momentaner 9iettung." 2}abei entbedte S3eder aud^,

ha'^ „bie nationaliftijdie (Siterbeule", bie in ^ranfreid) balbige Teilung oerfpräd^e,

in 2)eut[d)Ionb eben gum ^.^ori'cbein fäme. gür hie europäifdie Kultur erbltdte

er barin „feine @rbaulid)feit". %{e ganj S)eut]d}(anb burd}rt)e{)enbe nationale

(Sint)eit5luft merbe 33i5mard5 ^reu^ifdies (5taat5]d)iff mit fidjerer %at)xt in ben

beutfd)en Ioi[er{)afen geleiten. S)a§ beut[d)e £ai[erreid) nannte er eine S;atfad)e,

bie fid) Don [elbft oollenben mcrbe: ^ie liberale 58ourgeoi[ie braudje (Sin{)eit in

ber ^anbelsgefe^gebung, ben 58erfet)r5mitteln, in 2Sedi|elred)t, 3Jto^, @ett)i(^t

unb DJlün^fu^. 2^ie[e (5int)eit [ei nur burd) bie poIiti)d)e (Sin^eit gu erreidien,

unb be§t)alb ibenti[i5iere [id) bie 33ourgeoi[ie „gu n)of)I[eilem S^riump^e S3i§=

mardg" mit bem preußifdien (5taat£^5n)ed. ^ie ^reif)eit, bie bie[er „5ort[diritt"

bean[prud)e, märe nur bie Jreitjeit ber mirt[d)a[tlid)en 5(u5beutung, unb bie

liberale S3ourgeoi[ie in D^orb unb ©üb tnerbe ba[ür alle politi[d)e ^rei^eit o^ne

®emi[ien5[fi-upel in ben Sauf geben.

93hn erfennt, ba^ biefer beutfdie Sßortfü^rer ber ^internationale ha^

Satfädjlic^e an ben (Sreigniffen oon 1866 äl)nlid) mie ©d)mei^er beurteilte, in=

bem er ^JHfoBburg aU eine (Stoppe anfa^ ju ber nid)t auf§ul)altenben (Einigung

2)eutfd)lonb5 burd) bie 33ajonette be^ .&o^enjollem[taat§. ^ie ungel}eure 9f^e[ig=

notion, bie für einen Sojialbemofraten in einer [oldien ^Beurteilung ber ®nt=

tt)idlung§tenbengen lag, gemann über Siebfnedjt feine 93?ad)t; bafür lebte in it)m

gu Diel ©türm, §u Diel 5IftionÄbebürfni§, ju Diel £ptimi5mu5 unb ^u Diel— '^atrio=

ti^muS! 233irfte er audi mit unennüblid)em Sifer für bie Ömanjipation bes inter*

nationalen Proletariats, in er[ter Diei^e füllte er fid^ aB b e u t
f
d) e r 2; e m o =

f r a t , al5 feine ureigenfte 5lufgabe betrad)tete er bie (£ r f ä m p f
u n g

eines freien 55olf5ftaat5 auf beutfd)em 33oben. ©o rabifal

„Daterlanb§lo3" er fidi aud) nad} SluSbrud) he^j .ftiicges gebärbete, in feinem

c^erjen bef)ielt ber ^Idjtunboiergiger bie SJiitregierung neben bem internationalen

©ojialbemofraten. Unb nur baburdi erflärt fidi ber unüberföinblidje, unDer=

nünftige unb blinbc i^afs biefei^ fonft meitblidenben ä1ianne€- gegen '!|}reu^en

unb feine UnDerföl)nlid)feit gegenüber ber Umgeftaltung Don 1866. ^loä) ein

^o^r beDor e§ fo gänjlid) anber^ fam, als er t)offte, fanb biefer Slugur ^^reußen

burd) i)ie 5(nnejionen unb fein au§faugenbe§ 50älitärfi)ftem innerlid) fo ge=

fc^mäc^t, ha'^ es nad) ber erften Derlorenen ©d)lad)t auseinanberfallen muffe.

SSeil er e§ münfd)te, glaubte er, ha^ bie ^emo^ner ber anneftierten Sönber bie
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@tunbe hex ^Befreiung ungcbulbig erfel^nten. 2Seü er e^ toünjdjte, tvai er über-

zeugt, ha^ eübbeutfc^lonb tro^ ber 9[)äatärDerträge im %alle eines fronäöfifd)-

|)reuBi[(i)en Krieges neutral bleiben unb fid) baburcE) bie 9[)löglic!)!eit fict)ern

werbe, an Cfterreid) angelehnt ben (5reigni[fen eine für „^eutfd)Ianb" günftige

SSenbung ju geben. SSenige 2Sod)en öor bem 9(uSbi-ud) be§ .flriegeg erinnerte

biefer ©djlnärmer, ber, burd) bie ©nttäufc^ung öon 1866 unbele^rt, auf bem

S3oben be§ ^orbbunbS einen erfoIgreid)en Stampf für unmöglid) t)ielt, an „haS'

befannte pt)l)fifali|d}e @e[e^, ha^ ber §ebelpunft fid) außerljalb beg au§ ben

Slngeln gu t)ebenben Dbje!t§ befinben muffe". (£r folgerte barauS, ba^ mon

fid) aufeer^alb be§ 9^orbbunbe§ ftellen unb mit 35enu|ung aller §anbt)aben ben

©d)tüerpun!t ber Xätigfeit in§ 3Sol! üertegen muffe, tt)eil bort allein auf (Erfolg

gu red)nen märel^)

2)iefe ©eifteSOerfoffung Siebfnec^tS, bie er bem in international - politi-

fd)en ?5ragen no{^ gang öon if)m abf)ängigen ^ebel mitzuteilen mu^te,

mu§ man fid) gegenluärtig t)alten, um bie ^.^erirrung ju begreifen, in bie ber

^SolBftaat burd) ben für i^n ööllig überrafd)enben Verlauf ber (greigniffe

öerfe^t tt)urbe. 33efonberg feitbem S^apoleon fränfelte, ^ielt Siebfnec^t bie

®efaf)r eine§ IriegeS für befeitigt. ®r martete ie|t mit !aum mel)r gu äü-

gelnber Ungebulb auf ben beoorfte^enben ©tur§ he§> (Smpire, für hen bie Gräfte

üorljanben unb bie Drganifationen im ©ntfte^en begriffen mären! §atte bod)

bie internationale in g-ranfreid) mä^renb ber legten Wonate tro| aller $8er=

folgungen einen ungeheuren 5{uffd)mung erlebt! S'cod} gu Einfang ^Q'^i^'^i^

ärgerte fi^ Sieb!ned}t über eine ^Abfertigung 9iod)efortg burc^ ©djföei^er, gu

^nhe beg gleid)en ^omt§> erflärte auc^ er S^odjefort, ber nur ber ^eih

beg $8orfpiel§ gemefen märe, für politifdi tot. granfreic^ befänbe fic^ be-

reits „inmitten ber Ü^ebolution!" „3e|t ift ber politifd)e ^luflöfungsproje^ fo

meit gebie{)en", fd)rieb er im ^ebruor, „ha'\^ bie alten benu)!ratifd)en @ti(^mörter

alle 33ebeutung üerloren traben unb baS fogiale ^kl beS politifd}en .StampfeS

offen äutage tritt!" %[§> im ^rüljling ^^^apoleon burd) ein ^lebifgit feinen

2;^ron befeftigen mollte, mä^renb gugleid) bie großen (gtreiB in (^reugot unb ^ariS

ber SSelt bie elementare ©emalt ber fran3öfifd)en 2(rbeiterbemegung entl)üllten,

ba fa^ er jenfeitS beS 9?^einS beutlid) ben Sriumpl) ber fogialbemofratifdjen die-

publif fdjuellen ©djrittes l)eran5iel)en ! 5?on einer D^cbolution in ^ariS aber

ermartete er, nodjbem Seutfd)lanb burd) 1866 in eine an 9^^einbunbSäeiten

erinnernbe 5lb^ängig!eit öon ^ranfreid) geraten märe, ben Untergang ^reu^enS

nod) meit fid)erer als öon einem jmeiten ^enal

1) 3SgI. aud) Semo!ratifd)e§ 3Bod)enbIatt öom 4. ©eptcmbet 1869, luo Sieb!ncd)t

einen neuen Ärieg 3iDif(f}en ^reufjen unb Cfterreid} für unau§t)leiblid) erflärt, fall§ nidjt

eine f)ö^ere brüte 9Kad)t, ba^: beutfcf)e SSoIf, fein 3Seto einlegte, ba§' aber ^ieße 9? c ü o *

lu t ion !

Wa^er, €c^mei^er unb bie €oiiaIbeinoIratie. 25
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%en beut[cf)-'fran5ö[ifd}cn SIrieg fjatten öiele üürau§ge[e^en. 9lber in bem
gjZoment, mo er plö|lid) 5ur traurigen Sat[ad)e mürbe, mirfte er bod) n^ie ein

S3Ii| au§ f)eiterem §immel, benn gerobe in ber minbftillen ©ommer^jeit biefe^

^af)re^ füfjite bie 2öelt fid) in tiefen ^rieben getriegt. %l§> öor brei 3at)ren

um Sujcmlnirg ha^ h-iegeri[d)c 9?ingen gu beginnen brof)te, t}atten [id) auf-

geflärte 9Jcänner beS |,ioIiti[d) fortgefd)rittcnen !öürgertum§ üer[d)iebener Sauber

mit ^axk§> Semonnier, S^ictor §ugo unb ©aribolbi on ber ©|3i|e gufammen-'

getan ,^u einer g-riebens-- unb f^^-'ßifjcit^^Iiga, bie mit ber S)ebi[e „Si vis pacem

para libertatem" ouf bcmofrati[d)er ©runblage bie „^bereinigten Staaten üon

Europa" vorbereiten mollte. $ßergeben§ ertjoben biefe njo^Imeinenben ^bealiften

aud) je|t it)ren ot)nmäd)tigen ^roteft gegen einen „ben gortfdjritt ber 3been

internationaler ^Berbrüberung fjemmeubeu S3ruber!ampf". 9?id)t weniger al§> bie

bürgertidien 'iminälte be§ ^bealy üon übermorgen füt)Iten [id) bie 2öortfüI)rer ber

internationalen Slrbeiteraffogiation burd) bie mit un(}eimlid)er ^Iö^lid}!eit gum

9Iu§bmd) gefommene blutige tri[i§ übermmpelt. ®er brüberlidie 3u[ammen[d)Iu^

ber Proletarier aller Sauber mar haö ©tjmbol, bem ju (5f}ren jie il}re roten g-at)nen

tt}et)en liefen, unb nun follten it)re SJ^itglieber auf beiben (Seiten be^ 9?^ein§,

[tatt einanber bie .^gäube §u reichen 3um gemeinfamen .Kampfe gegen ben inter^

nationalen ^apitaliömug, mit (Jt)affe|3ot ^ie unb ^ünbnabelgemefir bort einanber

ben ©araug mad)en, b(o§ meit ber ÄriegSmolod) mieber einmal junger t>er=

[|)ürte^) unb ein eljrgeijiger S)e)>ot fid) burd) bie (Sntfeffelung ber blutgierigen

1) Sie beutfd}c foäialiftifcfte £neg§It)rif bc§:5at)i^c§ 1870 t)atmtr geringen litcrarifd)en

SBert. (Sine (ärtoäfjnung üerbient f)öd)ftens 9tugu[t @eibä „Sieb üom Äriege", üon bem
(}ier einige SSerfe ftetjen mijgen:

„1)en Ärieg§moIocf), orf)! t)ungeit fet)r,

SBatum?

SBeld)' ^xaqe nod)! — bie Srommel ^ev,

3um fragen ift bie 3cit nid)t met)v,

2;nim, trnm!

(£§ jubelt jep \o manrf)er 5?ncd^t,

aSarum?

§0, I}a ber Stob, ber fommt if)m red)t,

S)a§ 58rob ber ©orgen fd)mecft fo fd)Ied)t,

2;rum, tmm! "*

$()ilifter sietjt ben ©äbel blan!,

SBarnm?

5{n örij^entuatjnfinn jinb jic front,

Surd) SSein unb 33ier beraujd)t im (Sd)an!,

Srum, trum!"

ujro.

(Stbgebtudt in SBolÜftaat tiom 31. Sluguft.)
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S3e[tie jeinen 2;f)ron ju retten f)offte! ^n ^ran!rei(f), tuo e^ eine ben (Sonber»

bebingungen be^ Sanbe^ ange^^o^te 5(rbeiterpartei nocC) nt(i)t gab, maren in ben

Ie|ten SJlonotcn ga^ilreic^e ^frbeiteröereine mit i^rer gesamten SJiitgliebjdjaft ber

^nteiTiationoIe beigetreten, bie if)re ^(nljängerj'ifiaft im9(^ril [d)on auf 250 000 .ftöpfe

jrflälte. 2(ud} würbe in ^aii^ bag,brof)enbe Slriegggejpenft Don ben ''^(rbeitern [rül}er

ernft genommen al§> in S)eutfc!)Ianb. <S(i)on am 12. ^uli erging öon i)ier ein

ttjorm^ergiger ^tppetl ber ^nternationaliften on bie ?trbeiter oller Sänber. 33e[onber§

bie „beutfc^en 33rüber" tüurben barin befdjtnoren „taub gu bleiben bei ben im^

finnigen ^roüofationen", auf ba^ ber 33ruberfrieg üermieben n)erbe: „S5Ieibt

ru^ig, tt)ie e§ ein topfereä unb be^ergteg 3SoI! bleiben !ann, o^ne feiner SSürbe

etma§ §u öergeben. Unfere (5|)altung mürbe nur auf beiben Seiten be^ 9f?^einä

ben Sriump^ be§ S)ef^otigmug förbern". ^ie ^Berliner 3)litglieber ber 3i^ter='

nationole ontmorteten ol^balb in bem gleichen ©inne, ober — ber ^ r i e g

mar mittlermeile ou§gebrod)en. Sie üerfid)erten if)ren fran§öfifd}en

SSrübern, bo^ fie nur gegmungen „in jene Iriegsbonben" einträten, hie nun bolb

9^ot unb (älenb über bie frieblid)en ©efilbe beiber Sönber üerbreiten njürben unb

oerf|}rad)en feierlid), bo^ meber ©ieg nod) S^^ieberfage fie obmenbig mad)en folle

öon bem SBirfen für bie ^Bereinigung ber '^Proletarier oder Sönber unb bem

Sl'ompf für bie (Srreidjung ber fogioten Ü^epublif!

©ntfleibet man bie Situation i^re§ ^at!)o§ unb rüdt man fie in ha^i Sid)t

einer leibenfdjoft^Iofen ()iftorifd)en ^etrod)tung, fo ergibt fid), ha^ für bie beutfd)e

©ogiolbemofrotie bie rid)tige Haltung Diel fdjmieriger gu finben tvai oI§ für bie

fronjöfifdje. Wod}te 9^opo(eon bomoB in eine i^m öon S3i§mard geftellte ^olle

gegangen fein ober bie UnterI)öt)Iung feine§ St^rone^ burd) bie ^erongroKenbe

9ReDoIution it)n in SSellono^ Strme getrieben f)aben, feft ftef)t auf oUe ^ölle,

bofe mit üerfditüinbenben 3lu§nat)men bog gonge beutfd)e SSoIf ein =

fdilie^Iid) ber lrbeiterfd)oft in jenen ^ulitogen ben ^rieg al§ ein

friDoIeg SBer! SSonaporteg betrad)tete, bo§ e§ fic^ in einem ^uftonbe gered)ter

9^otme^r gu befinben glaubte, unb bo^ olle poIitifd)en ®egenfä|e met)r ober

meniger hinter bem ftürmifd)en SBunfd)e gurüdtraten, bo^ ein geeinigte§
2)eutfd)Ionb bem fran3öfifd)en Äoifertum bie ©d}mad) f)eim§o^Ien möge, bie

e§ einem Dcrein gelten ^reuj^en ongutun gebad)t ^otte

!

3öeld)e§ 5ßert)alten mar nun ben güf)rern ber beiben beutfd)en fo§tat=

bemo!ratifd)en ^roftionen gegenüber biefem notionolen ©turmminb öorgefd)rie=

ben, ber für bie 3^^^^/ "^^^ f^e ücrtroten, unter oüen Umftönben einen fef)r mibrigen

2öinbumfd)(ag bebeutete? Soor e§ rotfom, I}od)mütig bie 9cofe gu rümpfen

über bie potriotifd)e ^egeifterung, bie iia§> Sonb burd}braufte unb !oItI)öl)nifd)

gu fpotten über bie notionoliftifdje 9^ürfftänbigfeit, in bie oud) bie 9}?ef)rgof)I

eigenen ?lnt)ängcr gurüdgefallen luor? Ober erfd)ien e§> poütifd)er, om SSinbe gu

freugen unb, oljue Opferung be» internationalen Stonbpunftig, ber S5oI!§ftimmung

fomeit 9fted)nung gu trogen, bo^ man bie güfilung mit it)x nidjt üerlor? ©^ tüirb

25*
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[id) 5etgen, baf5 nid)t nur Siebfnecf)t unb ©d)it)ei^er in biefer für bie (Sogialbemo^

frotie fdjWercn ©tunbc üeijdnebene SSege ein[d}Iugen. 5Iud} bie ber fo5ialbemo=

!rQti[d)en 9(rbeiter|jartci betgetretenen el)emaligen Soffoüeaner [l)mpot^ifierten

anfangs meijr mit ber Xaftxt beg Stllgemeinen S)eutfd)en 9(rbeiteröerein§ aU

mit ber Sieb!ned)t§, unb einen 9(ugenblid follte e§ bcn ?(nfd)ein erijolten, al§> ob

bie nationale ^^rage, bie fo oft ^loiefpalt in bie 9f?eii)en beS beutfd)en ^roIe=

tariat§ gefät f)otte, nod) !ur§ üor i!)rer oorerft enbgiltigen Söfung, gur ^reube

©d)mei^er§, bie junge (Sifenadjer Partei toieber auSeinanberrei^en tuürbe!

f^ür £ieb!ned}t galt e§ als au§gemad)t, ha'^ bie Kriegsgefahr, auf bie

er im SBoIföftaat üom 13. ^uli gum erften Wal gu fpred)en !am, au§ ber

^anborabüd)fe beS ^a^reS 1866 herausgeflogen mar. SO'iit gutem 9?ed)t bejeidjuete

er eS als eine 5(ufgabe feiner Partei, auf bie S3efeitigung bon ^uftänben ^in==

gumirfen, bie eS einem „beliebigen $8ona|;arte ober SSiSmard" möglid) mad)ten,

ben SSeltfrieben §u ftören unb nac^ i^ren Saunen ^unberttaufenbe öon 9JJenfd)en

in ben S:ob, SJ^iltionen inS ©lenb ^u ftürgen ! 5(ber Sieb!ned)t begnügte fid) nidit

mit biefer für einen ©ogialbemofraten burd}ouS toürbigen 5(rt beS ^rotefteS

gegen bie l)eran5ief)enbe Ä'ataftro:t3f)e, bie ben ^rei^eitSfampf beS Proletariats

mit üorläufigem Untergang bebrot)te. ©ein ^a§ gegen ^reu^enS WadjU

f)aber täufd)te ii}n wie 1866 üöllig über bie mir!lid)e Sage ber ^inge unb über

bie 2(uS|id}ten beS nid)t met)r gu oerineibenben blutigen Usingens, ^od) im SSoIfS-

ftaat üom 17. ^uH üerftieg er fid) gu ber $8e^auptung, ha'^ ber „gro§mäd)tige

^f^orbbunb" mieber einmal öor bem fran^öfifdjen Äoiferreid) bie (Segel geftrid)en

t)ätte unb rül)mte fid}, biefeS 9f^efultat oorauSgefßt)en gu l)aben. 2Bät)renb bie

^Regierungen unb SSöIfer gang ®eutfd}tanbS fid) fd)on an ^reu^enS ©eite fd)arten,

glaubt er ^reu^en ol^ne BunbeSgenoffen, mit SJ^illionen Untertanen, bie fef)n=

füd)tig auf bie Hbfdjüttetung beS üertja^tcn 3od)eS fännen unb gefte^t, ha'^

eS ein 2Baf)nfinn gemefen tüäre, tuenn man in 33erlin bie franjöfifdje §erauS=^

forberung angenommen t)ätte. 9ktürlid) mar nad) biefer nur öon ii)m er*

träumten S3Iamage bie ^oliti! beS ©ro^preufeentumS gerii^tet unb ber 9?orb=

bunb banferott!

®ie einzige ^u^erung beS ©ocialbemofrat üor ber KriegSerüärung befagte

nur, ba^ ber preu^ifd^e I"önig nid)t anberS t)anbeln fonnte, als er getan, unb 'oa'^

bie ©d}ulb eineS Krieges üollftönbig 9h|3oIeon treffen mürbe, ber in ma^Iofer

Übcrt)ebung „eine forberung ber allerärgften Demütigung" an ^reu^en geftellt

t)ätte! ©in Seitartüel §affeImannS üom 17. ^uli \pxad) üon einem Krieg beS

©taatSftreic^mannS gegen ben ©ogialiSmuS unb meinte, bo^ jeber Deutfd^e, ber fidi

bem griebenSbrec^er entgegenmürfe, nid)t nur für fein Sßaterlanb, fonbern aud)

gegen ben Sobfeinb beS ©o^ialiSmuS Mmpfte. Dffen geftanb ber

©ocialbemofrat ^ier gu, ha^ ber Krieg, mie er auc^ enben mürbe, ben 9^ationaIl)a§

unb ben 9J?iIitariSmuS fröftigen, ben Sozialismus aber fd)äbigen mürbe! (gin

anberer 2(rti!el in ber gleid)en Schimmer beS 33IatteS, ben üielleid)t §ofencleüer nod)
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9f?üdEf:pra(f)e mit ©(i)rDei|ex gej'cfirteben fjotte, erblicEte in bem allgemein ^errfdienben

reaftionären 3#QJ^'5 ben eigentlichen ®runb be§ £riege§. ®a biefem Übel[tanbe

ober nic^t fofort abjufielfen n»äre, fo mü^te man ficf) auf ben S3oben ber

gegebenen 35erl)ältni[fe ftellen unb benjenigen befefjben, ber ben HJlaffenmorb

§uerft l^eraufbefd^iDoren ^ätte. 2)ie beutfdje Station unb [elb[t ha§> reüolutionäre

beut]d)e Proletariat folle jicf), um jenen blutgierigen Sef^oten gu ger^

malmen, auf bie ©eite ber |)reu^ifc^en 9^egierung ftellen

!

©ine gur §errf(^aft gelangenbe frangöfifdje 9fiea!tion mü^te für bie ^^rei^eit

^uwpa§> noci) gefäf)rlid)er merben, a(§ eine l^reu^ifc^e 9?ea!tion! 3(ber fc^on

am S:age §uDor, am 16. ^n\\, ^atte 6ci)n)ei|er |)erfönli(f) in einer Don Saufenben

befud)ten 33erliner 55oIBoerfammIung ben ©tanbpunft feiner ^$artei gegenüber

bem Slriege in brei 3?efotutionen feftgelegt, bie of)ne SSiberf^md) angenommen

itjorben tüaren. ©ie befagten, ba^ nur in einer auf 5^ugbeutung berut)enben

©efellfdiaft unb bei entfpred)enben befpotif(^en ober reoftionären Staat^mefen

auf eine fo |3lö|lid)e Söeife ein 5lrieg§äuftanb eintreten fonne; nidjtS bermöge

beffer bie tiefe Sßerberbnü ber beftef)enben |)oIitifd)en unb fogialen ^uftänbe §u

bemeifen! ^^Japoleon n)irb al§ ber ^rieben^ftörer gebranbmarft, unb e§

ttjirb au^gefproc^en, ha'^ 2^eutfd)tanb gur ^ e r t e i b i g u n g feiner llnab^^

^ängigleit unb ®I)re ^um (5d)mert greife. ©d)Iie^Iid) gibt bie 9^efo(ution unter

SSilligung be^ Slufrufä ber ^arifer 2(rbeiter ber Überzeugung Stusbmd, ha'^ bie

ungef)eure 9JJef)r{)eit be§ aufgegärten fran§öfifd)en 58olfö ha5 treiben feiner

"^Regierung mipiüige, unb ber öoffnung, ha^ e^ ber Satiraft be§ bemo!ratifd)en

^ranfreid)^ aud) je|t nod) gelingen möge, bem begonnenen ^reöel (Sin^alt

§u tun!

©in ^üt)rer ber ©ogialbemofratie fonnte fd)merlid) gefd)idter operieren,

al§ eg (Sd)mei|er mit ber 3(ufftenung biefer Üiefolutionen tat. 3ln bem gicidjen

Sage fanb in S3raunfd)tt)eig, am ©i^ be§ 9(u§fd)uffe§ ber fo§iaIbemofratifd}en

Arbeiterpartei, eine öon beffen SUiitgliebern 33racfe, bon 33onl)orft, ©I)Ier§, !s\üt)n

unb ©pier einbemfene SIrbeiteröerfammlung ftatt, bie eine gan^ äf)nlid}e 9iefo*

lution fa^te mie bie ©d)tt)ei|erfc^e. 3^ur trat l}ier, mag je^t nid)t oiel be=

fagte, in bem !ritifd)en 2;eil ber fo^iale f)inter bem politifc^en @efid)t§punft

gurücf. 9(uebrüdlid) mürbe fonftatiert, ha^ bie beutfd^e ^itation befdjimpft unb

angegriffen märe, unb ha'iß bes^alb ber 35 e r t e i b i g u n g § ! r i e g al§ ein

unüermeiblid)eö Übet anerfannt merben muffe. ®aä gefamte SSol!

mürbe aufgeforbert, bie 2SieberI)oIung eine§ foId}en fojialen Unglüd^ für alle

Reiten baburd) unmöglid) gu mact)en, ha^ eö fünftig für fid) felbft bie ©nt=

fd)eibung über Ärieg unb f^rieben in Anfprud) näf)me.

9(ber ba^ biefe ©teüungna^me be^ 5Iu^fd)uffe§ if)rer Partei öiebfned)t

unb S3ebel ganj unb gar nid)t gefiel, geigte eine fd)on am folgenben S^age

öon if)nen in ©f)emni^ abgetjaltene Sanbe^oerfammlung ber fäd)fifd)en ©ogial^

bemofratie. ®ic t)ier angenommene Stefolution o e r b a m m t e ben Ärieg
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f(i)ted)tt){n at§ einen bl) na fti)ci)cn unb ermahnte bie beutfd)en "Semo«

fi'Qtcn unb '^(rbeitcr, jid) bcm ^rote[t if^rer fmngöfifdjeu öenoffen an^ufdjlie^en.

@d)rt)ei^er öerfäumte natürüd) feinen 3lugenblid, um bie S3Iö^e, bie Sieb!ned)t fic^

burd) feine S^ejolution üor ber gangen öffentlidjen 9[J?einung gab, mit rüc!fid)t§Iojer

®et)äf[ig!eit aufjubecfen. (£r [teilte feft^), ba^ bie gejamte beutfd)e bemo!ratijc^e

treffe, einfd)Iiepd) ber.^pannotierfdjen^avtifulanften, fid) Tl\ü)C gegeben ptte, bie

üon ^öonaparte t)eraufbefd)morene 58öl!ert)e^e gu bäm|}fen, unb ha'^ nur e i n Siterat

fid) ben traurigen 3iul)m ermorben f)abc, inmitten beö ftrieg?Iärm§ gegen ^reu^en

unb bamit gegen ®eutfd)tanb gu t)e^en ! S)a^ Programm biefeö „üfterreid)ifd)en

Slgenten" laute „9(?üdgöngigmad)ung be^ SSerfeS öon 1866", e^ ftimme überein mit

jenem 9f?apoteon§, unb aud) ber blinbe ^reu^enf)a^ Siebfned)t§ unterfd)eibe fid) nid)t

üon jenem ber fran§öfifd)en Eriegiofanatifer ! ^a, fogar eine SJätfc^uIb an ber (£nt=

ftei)ung eine§ 5?riege§, ber namenlofe^ ©lenb unter bie 9lrbeiter!Iaffe bringen

mu^te, glaubte (Sc^mei|er feinen beiben 2:obfeinben aufl)alfen gu bürfen, inbem er

„jenen oietfad) be3af)Iten 5tgenten unb .*9e|ern" ben ^ormurf mad)te, t)a'^ fie burd)

ii)ren ^reu^en^a^ ha§> Stu^tanb in ben ©tauben üerfeljt Rotten, aB ob ^eutfd)=

lonb, felbft im gälte eine^ Iriegel mit einer ougmärtigen Waü^t, gerriffen in Par-

teien unb ©nselbeftrebungen barnieber liegen mürbe! Sind) belegierte er ie|t

^afencleüer nad) Seipgig, um biefe oerteufelt gefd)eibt gugeftu^te S?erleumbung,

unter Sluönu^ung ber |}atriotifd)en Äonjunftur, in ber .§od)burg ber geinbe gu

öerbreiten. SBirllid) behauptete biefer bafelbft in einer großen SSerfammlung

am 26. ^uü nid)t Diel meniger, alö ha^ ha§> 2)emo!ratifc^e 3Sod)enblatt unb fein

3'iad}folger, ber 5ßoI!§ftaat, burd) il)re übertriebenen ©djilberungen üon ber Un^u-

frieben^eit unb Uneinigfeit in 2)eutfd)lanb S^apoleon jum triege aufge^e|t Ratten.

Siebfned)t unb 33ebel traten i^afencleöer perfönlid) entgegen unb marfen il)m

imb (5d)mei^er oor, ba^ fie bie alte |)a|felbifdj-nationalliberale ^arole „®urc^

©nl)eit §ur greil)eit" öon neuem t)erau§gefud)t ptten! S)er ©ocialbemofrat

beurteilte ben 35erlauf ber 5ßerfammlung aU eine S'cieberlage feiner ©egner

unb äußerte bie .^offnung, bofs auc^ bie Seipgiger 51rbeiter nunmehr bem

„größten geinbe ber 2trbeiterfad)e, ber fogenannten ^olfypartei" ben ©arauö

mad)en mürben!

®er gmei 2;age guDor gu einer au^erorbentüd)en ©effion gufammengetretene

9^orbbeutfd)e 9ieid)i^tag bemiüigte felbftrebenb bie geforberte ilrieg^anleitje,

bie mit ben Saffalleanern ©d)it)ei|er unb .*pafencleüer aud) ber el)emalige Saf=

falleaner gri^fi^e genel)migte, ber je^t p ben (£ifenad)ern gehörte. Siebfned)t

moUte urfprünglid) mit „nein" ftimmen, aber $BebeI hxadjtc il}n öon biefem 33or=

^aben ab. ©o entl)ielten beibe fid) ber ^(bftimmung mit ber ^IJJotiüierung,

M^ fie meber ber preufeifdjen 9f?egierung, bie burd) il)r ^orgef)en im ^^^re 1866

biefen .^rieg öorbereitet ptte, ein S3ertrauen§öotum geben, nod) aud) bie t)er==

i) ©ocialbemofrat 20. Quli unb Stgitator 23. Suli. 58al. ouc^ 2(gttator 30. ^uli.
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bred)eri[d)e unb freoel^afte ^oüti! ^onapaxte^ billigen fönnten^). ^:^re Sluffoifung

ber buxd) bie Ärieggerflärung ge[c{)affenen Sage legte gleichzeitig ber i^olfsftoat

au§füt)rtid) bor. 51ud) [ie gaben 5U, ha^ '^lapoleon ben .^rieg ^irobogiert Ijabe,

um feinen fc^tüanfenben 3:{)ron 5U befeftigen nnb ber )05iali[ti[rf)=ref)ublifani[d)en

58elt)egung in ^ranfreid) ein „innere^ (Bahowa" §u bereiten, ©ie erinnerten baran,

ba^ mit bem ©tur^ be§ Segembermann^ ber Sdftein beö reaftionären (£uro|.ia§

in^ Söanfen geraten mü^te, rt)äf)renb [ein ©ieg einer 9(ieber(age ber franjcfifdicn

unb bamit ber europäifdjen 2)emofratie gleid) fommen mürbe, unb [ie folgerten

barauö, ba^ bie beutfd)e ©o3iaIbemo!ratie an ber 5?ernid)tung 9?apoIeon§ ha^^

gleidie ^ntereffe ptte lüie ba§ fran^öiifdie 5BoIf. Siö I)ierf)in [agte ber i^olföftaat

nid)t» anbereg oB ber ©ocialbemotrat. 9cun aber tritt bie (Erinnerung an bie

SSenbung üon 1866 ^eran unb öerbirbt Sieb!ned)t fein fongept. SSonoparte, fo

bebugiert er, I)ötte 'i^reu^cn nid)t anzugreifen oermod)t, menn b iefe^ nidit cor

oier ^a^ren S)eutfd)Ianb zerriffen t)ätte. 3)e^[}alb bürfe man je|t Don einem

b e u t f d) e n S^riege nid)t fpred)en. '^(ud) läge ein Äampf uon ^eutfdjen gegen

S)eutfd}e nod) immer im 33ereid) ber Müglid)!eit. gür einen foldjen trieg bürfe

ha?" Proletariat fid) nidit cd)auffieren fonbent muffe unauft)altfam gegen it}n

proteftieren. ®ay franzofifdie ^roletariot ijabc beutlid) genug fein Urteil 5U

er!ennen gegeben, unb aud^ ha5 beutfd)e Proletariat möge getroft ben beutfd}en

unb franzöfifdien ©äfari^mug fid) in 33egleitung bes ©elbpro^entum^ allein

fd)lagen laffen!

©0 flaffte eine tiefe 3J(einungiöerfd)ieben{)eit zn)ifd)en ben offiziellen
Seitern ber foziaIbemo!ratifd)en 5trbeiterpartei, bie ©djraei^er erft fürzlid)

al§ ©tro^männer abgetan t)atte, unb if)ren geiftigen i^äuptern S3ebel unb

Siebfned)t. 3Bäl)renb ber ^^lusfdjUB in S3raunfd)meig=3Solfenbüttel, gleid) bem

Mgemeinen 2)eutfd)en 9(rbeiteroerein, hen 58erteibigung»frieg a!§eptierte,

t3ernieigerten Sieb!ned)t unb S3ebel nid)t allein a[§> inteiTiationale ©ozialiften,

fonbern minbeften^ ebenfo fe^r, menn nid)t noc^ rmt)x, oB beutfdie S)emo!rateu

eine jebe Unterftü|ung biefe» üom preu^c^en (£äfari§mu§ gefül)rten Krieges!

©otoeit e§ fid) überbliden lä^t, fonnten bie beiben Seipgiger ^reunbe, menn e§

ZU einem 58rud)e mit bem 3(u5fd)u^ i(}rer Partei fam, nur auf einen 2;eil ber fä(^=

fifd)en unb bat)rifd)en irdtglieber unb auf ben fleinen aber rührigen berliner

^emofratifc^en 5Irbeiteroerein ^äijien, ber bie S3raunfd)toeiger S^efolution ou§-

brüdlid) getobelt unb bamit in ^re^ben, Seipgig, äßürzburg unb 93^ünd)en bei

ben 5lrbeitem ^uftimmung gefunben ^atte. %o(i) felbft in S3al)ern ergriff bie

SOiaffen ber 9lrbeiter jene patriotifd}e 33en)egung, meld)e bie erbrüdenbe 90^el}r=

t)eit ber beutfd)en ©ozialbemofroten beftimmte, ben in 33erlin unb 33raunfd)meig

gefaxten S^efolutionen il)re 3u[tiinmung ^u geben. ^Tcit (5rmäd)tigung be§

baljrifd)en ^arteiauöfd)uffey fd)rieb ber Proletarier, nur ein ^tomling loie ©igl

eigner, Bil^dm Siebfned)t. 2. 91. a^erlin 1906, p. 70.
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!önne ben ©ieg be§ gremben über ®eutjd)Ianb tüünfdien, — ein ^eutfdjer

mtf)t! 3n 'i?(ut3§burg Dotierte eine gro^e 5{rbeiterüer[ammlung am 18. Quli eine

3?e[oIution, bie gmar ben trieg üeiitrteilte, e^ aber bod) a\§ eine ^flic^t ber

2trbeiter beseidjnete, mit allen S!räften für bie S^erteibigung be§ f)cimatlid)en

S3oben§ ein5u[tef)en; ber tampf gegen bie freiljeit^mörberifdjen @eUi[te S3i^=

mardä unb be§ ^reuBenfönigä tt)äre be»l)alb nid)t aufgegeben!

®ie ^^tuöeinanberfe^ung ämifdjen bem ^:}(u§[d)u^ unb ben eigentlid)en %iü}-

rem ber fojialbemofratifdien 3lrbeiterpartei erfolgte begreiflidjermeife t)aupU

fäd)lid) I)inter ben Euliffen, benn fomof)! in 33raunfd)tt)eig mie in Seip^ig beftanb

ber glül)enbe SSunfd), bie in eifenad) ergielte ^Bereinigung nid)t in ^grage gu

[teilen. Mt 2ieb!ned)t§ unb S3ebeB 55erl)alten im 9?eid}ytag toaren S3racfe unb

feine Kollegen fel)r unaufrieben, unb ein 9J?anifeft nom 24. ^uU, in bem fie gu ber

©ituation offigieü (Stellung nat)men, lie^ barüber nid}t ben geringften Bföeifel,

n?enn fie fid) natürlid) aui^ pteten, in einer für bie Cffentlic^feit erfennbaren

f^or-m'jene ©ä^e ()eraugäuf)eben, bie fpe^ieü ben 33ebel=£iebfned)tfd)en ®tanb=

punft miberlegen follten. Sro^ mand)er Un!Iar{)eiten ift biefe ^roüamation n)o{)l

bie mürbigfte Slunbgebung, bie angefid)tö be§ Äriegeg au§ bem fo3ialbemo!ratifd)en

Sager !am: „«Solange ein böfer ©eift bie (Solbaten gran!reid)§ an 9^apoIeon§

gerfen {)eftet unb unfere beutfdien 9JJar!en mit Ärieg unb SSerföüftung bebro^t,

merben mir mit aller (5ntfc^ieben{)eit bie Unontoftborfeit be§ beutfd)en Sobeng

gegen 9kpolconifd)e unb jebe anbere SSillfür üerteibigen I)elfen. 5(ud) ha§> Streben

be§ beutfd)en 58ol!e» nad) (grringung ber nationalen Einigung ift bered)tigt .

Unfere 5lufgobe ift eg, bei ber ©eburt biefeö, fo ^offen mx, ganj ®eutfd)Ianb

umfaffenben Staate beftimmenb mit5umir!en, bamit, menn e§ möglid) ift,

nid)t ber bt)naftifd)e ©toat, fonbern ber fojialbemofratifdie 55oI!gftaat in§ S)ofein

tritt ; unfere '?lufgäbe ift es, mag ber gemorbene Staat bei ber @eburt nod) bijuaftifc^e

Färbung tragen — il)m in emftem, fc:^n)eren Ä'ampf ben Stempel unferer ^been

aufjubrüden ! SSenn, fo l)of fen mir, 58egeifterung unb 5[J?ut unfere beutfd)en

33 r ü b e r b a 1 b 3 u m Siege führen, ba ift e^ ferner unfere ^flic^t,

un§ ni^t berauf(^en gu laffen oon bem ©iege^taumel ., fonbern eingeben!

beffen gu fein, ha^ mir nid)t nur 2)eutfd)e finb . Srauernb fenft l)eute ber

(SJeniuS ber internationalen Sß e r b r ü b e r u n g ber arbeitenben

klaffen bie gadel 3ur ßrbe . aber fo gemife mir ni^t bie leifefte Sd)ulb tragen

on biefem unfeligen Kriege ., fo gemiß l)aben ttpir al§ ^eutfc^e für

2) e u t
f
d) 1 a n b e i n ^ u ft e 1) e n unb fo gemife l)aben Wh . bie emfte

^flic^t, un^3 rein äu l)alten oon jebem Ü b e r m a ^ oon 9lationalgefül)l unb

m§> tüd)tig au erhalten für ben l}öl)eren, für ben glorreid)eren gemeinfamen

lampf aller U n t e r b r ü d t e n ber (£rbe. 3ft in "DJapoleon unfer gefäl)rlid)fter

©egner befiegt, . bann Ijaben au^ mir bie 9JZad)tt)aber in unferem
SBaterlanb baran 5U erinnern, mag bem 58ol!e oon ©otteg unb 9ied}t§megen

gebül)rt, unb ma» gu forbern bie unenblidien Dpfer unb Dualen beg Äriegeg e^
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bop^ett unb breifad) bered)tigen . (S§ lebe ®eut[(i)Ianb! (£§ lebe
ber internationale £ani|)f be§ Proletariats !"

Sieb!ned}t roirb innerlid) getobt ^aben, aU er biefeS (Sd^riftftüc! la§, er fonb

e§ unerf)ört, toie er [päter befannte^), 'oa'^i „fünf ^erfonen in S3raunjd3n)eig i^re

inbioibuelle Sluffoffung als '^oxm für bie gon^e Partei" oufftellten. SDabei heah'

fid)tigte er genau ba§ gleid)e o^ne bie offizielle S3efugniS, bie jene 9J?änner

befa^en! ®od) im bireften 9J?einung§auStaufd) mit ben 33raunfd)it)eigern legte

er feinem Temperament tt)ol)Imeiglid) ^ügel an. ^n einem S3rief an 33rade

unb oon SSon^orft urteilte er fd^einbar giemlid) gelaffen über jeneS 9Jloni=

feft: „9J?it (Surem S3efd)Iu^ i^aU ^Ijr infofem einen geiler gemad)t, al§ ^i)i

\t)m einen offigieUen (£^ara!ter aufgebrüdt Ijabt. ©inig finb mx in SSejug auf

feine beiben erften ^un!te, benn mir finb alle ©egner ber bt)noftifd)en Kriege

unb bann finb mir nic^t national, fonbern international.
S)er britte ^un!t — betreffenb bie Stellung gur preu^ifd)en 9^e =

g i e r u n g in bem je^igen furor teutonicus — finbet un§ bagegen uneinig,

meil unfere ^arteimitglieber in 3?orb* unb ©übbeutfd)lanb, je nad) i^rem 2öo^n=

unb 3lufentl)alt§ort, unter bem ©influ§ ber Sofolftimmung bie 3^rage oer|d)ieben

auffaffen. (SS ift fel)r fd)mer, fic^ biefer Sofalftimmung in Reiten ber ^(ufregung,

mie ber ie|igen, §u entgie^en. Unb id) ne^me (£ud) Suren patriotifcl^en ©ifer nid)t

allju übel. 5(ber feib aud) ©urerfeitS toleront ! SSenn !^i]x mit SSebelS unb meinem

SSer^alten ouf bem 9f^eid)Stage nid}t einüerftanben feib, fo mu^ biefer 3 ^1^ i f^

je|t um jeben ^rei§ beigelegt ober menigftenS ein offener SluSbrud^
öermieben merben." S^m Sd)lu^ befd)mor Siebfnedjt ben Slu§fd)U^,

alles §u unterlaffen, maS bie Differenzen üerfd)ärfen fönnte^). ®leid)§eitig be==

mül)te er fid}, im ^^olfSftaat ol)ne ^Berjidjt auf feinen einmal eingenommenen

©tanbpunft, aber bod^ unter S3eifeitelaffung oon nu^lofen menn aud) ftiliftifd)

funfelnben ^rooofationen, gegenüber ben all^u patriotifdjen (grmägungen beS

3luSfd)uffeS bie internationale SSertung §u größerer ©eltung §u bringen, ©r

mieS bort barauf ^in, ha'^ auf beutfc^er mie auf fran^öfifdier (Seite bie SlriegS=

l)e^e oon ben fogenannten l)öl)eren klaffen betrieben mürbe, mäl)renb ^üben mie

brüben bie ^rotefte gegen hen Strieg foft ouöfdjlie^lid) oon ben ©o^ialbemofraten

fämen. 9hir bei biefen fei "i^aS engljerzige S^ationalitötSgefüfjl bem internationalen

^erbrüberungSfinn gemidjen: „^atriotifd), in befd)rän!t natio-
nalem ©inne finb mir allerbingS nidjt," fo rief er auS, „unb

fönnen eS nic^t fein als (Sogialbemofraten, olS Äömpfer im internationalen Stampf

ber Arbeit gegen baS Äapital. 2)er fran§öfifd)e ©ogialbemofrat
i ft u n

f
e r 33 r u b e r , obgleid) er einem anberen, ber beutfc^e 58our*

geoiS unb 9?eo!tionor unfer fyeinb, obgleid) er berfelben 9^catio=

1) ^o(f)üerrat§proäe6 p. 199.

2) 2)er 33rief ftet)t abgebrudt in §od)Oerratgproäe^ p. 197.
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nalttät angeijört tnie wii. 3Semt txtir bie Sßernidjtung ^onaparte^ tüünfcfien,

fo ift e§ nid)t, ipeil er Ji^angofe, fonbern weil er ein 'J^i^'^ i^^^ 8o3iQlbemo!ratie

ift, i^r g e f
ä I) r H d) [t c r ^ e i n b . . . . (55 e g e n tven mir je|t gu fämpfen

l^aben, barüber I)err)d)t unter o'üen ^eutfdjen üollfommene ©inmütigfeit. 'i>tber

f
ü r wen? ©ollen mir für b i e fämpfen, bie geftern nod) Sonaparte^ ^unbe§=

genolfen unb Sobrebner maren unb bie ^eute nid)t ^onoporte^, mof)I aber unfere

prinsipietlen ©egner [inb unb bie morgen g e m i ^ nod) unjere ^einbe

unb oielleidit mieber SSonaportei^ S3unbe«genoffen unb Sobrebner fein luerben?"

VHuf ben erftenSlid modjte man glauben, bajs bünbiger, aU e» in biefem ^^olB[taat-

artüel oom 3. *?(ugu[t gefdjie^t, bie internotionale SSertung ber nationalen nidit

übergeorbnet merben !onnte. 35lidt man aber genauer l)in, fo erfennt man immer

mieber, ha^ im legten ©runbe n i di t international p r o l e t a r i
f
d) e

,

fonbern bemofratif^e 33ebenfen Sieb!ned)t baüon gurüdliielten, fic^ mit

einem 33erteibigung^!rieg abjufinben, ber, mic bie ^inge einmal lagen, bie mann=

bare ^^genb gan^ '3)eutfd)lanb?^ unter bie güf)rung be§ preu^ifdien ilönigy ftellte

!

Sebl)aft oentiliert tourbe erflärlidiermeife in ber bemo!ratifd)en unb fogial^

bemo!ratifd)en treffe bie ?^roge, ob in ^eutfd^lanb ein fiegreid)er Jilrieg mit

9^otmenbig!cit gU einer .Kräftigung ober gar gU einem längeren 2:iiumpl) ber

3Rea!tion füljren muffe. Sie trüben (Srfaljrungen ber ^at)xc nad) ben grei-

l}eitg!riegen lafteten a^nung^ooll auf ben ©emütern ber älteren Generation.

W)ex fomol)l im Socialbemofrat, mie im ißolfsftaat brängte fid) nad) einigem

6d)man!en im Saufe 'ocz- ^^luguft bie optimiftifd)e 5luffaffung^) in hen ißorber-

grunb, ha^ ein langemä^renber ^Ineg t>üä 5Bolf, bem er ungel)eure £)pfer aufer=

legte, gang oon felbft immer mef)r jum SSemu^tfein feiner 9J^ad)t unb feiner 9ied)te

bringen mürbe, unb baf5 bie Siegierung auf biefe Satfadie nolens volens 9iüd=

fid)t netjmen müßte ! Sod) felbft für ben gall, ha^ fid) nad) bem 5rieben§fd)lu^

mirflid) eine fiegreid)e 3Rea!tion breit mad)en mürbe, befürchtete fpegiell (5d)mei|er

baoon !eine nadj^altige (5d)äbigung ber beutfd)en Wrbeiterbemegung. 9lnber§

ftünbe e§ mit fyrani'reid), mo ein Sieg Tcapoleon§ für bie gogialbemofratie üer^

l)ängni50oll loerben fönnte^), meil fie fic^ bort meniger gleid)mä^ig entfaltet

f)ätte alö in ®eutfd)lanb.

Sßei^enburg unb SSörtl) gogen öorüber, unb es beftanb balb fein ß^^^^f^^

metjx barüber, ba\^ ber .^rieg fid) auf fran,5öfifd)em ^oben entfdjeiben mürbe.

SDie ^Blätter ber beiben beutfdien fogialbemofratifc^en 9^id)tungen fagten ben

1) '2)od) fcf)on am 31. 5Uiguft jdjreibt Siebhtec^t loiebcr im „3?oIBl"taat": „$?er i)üi

übextjaupt \e baüon get)ört, ba% eine jie9reicf)e be§potticf)e 9kgienmg liberal geroorben

märe. S5ejiegte merben e§ mitunter auf lurje Qdt imb ,^um ©dieine mie 1806 ^reu^en

unb 1866 Öfterreid)".

-) 3lgitator 30. Quii. C£g ift äifeifeUos, ba\i iSd}meifecr, ber mätjrenb bc^ Äriegeä

bie"9tbfaffung ber Seitartitel für ben Socialbemofrat .^laifclmann u. a. überlief, bie

Seitartüel bes nur einmal mödientlid) erfd)cinenben 3(gitator felbft gefc^rieben 'i)at.
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nähert 8tur§ bes Eaiferreic^S üomu§. Sie tnoren überzeugt, bo^ e§ für ^eut|d)=

lanb Ietcf)t fein tnerbe, mit einer fran^öfifdjen 9f?e|)ubli! einen billigen f^rieben ^u

fdlliefeen. ©in öon 9J?arj üerfafste^ SDIanifeft bes ©eneraUatö
ber internationale üoni 23. ^uli ^atte bie 2:atfad)e, \)a^ üon beutfrf)er

©eite ein 3Serteibigungg!rieg gefü{)rt njurbe, augbrüdflict) a n e r =

! a n n t. @leicf)äeitig gob eg aber aud) fcfjon ben beutfdjen 9lrbeitern bie Sofung

für ben %ali, ha^ ber Urieg feinen ftreng befenfiüen (SI}arafter üerlöre unb „in

einen S!rieg gegen ha^) frongö[ifd)e 53oI! ausarte". 3]l\t biefer le^teren 3J?ög=

Iid)!eit befd)äftigte fid) ber ^ßolfeftoat bereite üor ber (£ntfd)eibung bei Seban,

unb ^ö^nifd) frogte 2ieb!ned)t bie Sogialbemofraten, bie fid) „mit ober oI)ne

.^intergebanfen auf t)oI)en obrig!eitIid)en 33efe^I fo luftig in ben ©trom ber

:patriotif(^-nationalen 33egeifterung geftürgt" t)ätten, mie fie fid) ftellen mürben,

menn e^ in granfreid) gur 9?epublif fäme, unb menn bann bie 9?cpubli! oer-

gebend bie 3i^^'i3i^^^"9 "^^^ beutfd)en STmppen forberte, menn aug bem

trieg, bem urfprünglid) jeber prin^ipieUe 3i^^ö^t Q^\^W ^ätte,

ein fampf gmifdien 9ieüoIution unb Eonterrcoolution entftünbe? Tlan merft

e§ hen 5lrti!eln Sicbfncdits an, mic millfommen i(}m bie fönttoidlung ber

S)inge mar, bie fid) je^t am i^ori^ont geigte ! 3Sar erft ^-i-'onfi'cid) eine O^epublü,

fo burfte er oud) f)offcn, ba^ feine .Sontroöerfe mit bem 5(ugfd)u^ in einem

feiner 5(uffaffung entfpredjenben Sinne 33ei!egung finben mürbe. 33rade

unb feine .<ylollegen I)otten es in if)rem ä'fcamfeft ben ^arteigenoffen ausbrüdlid)

anl)eimgeftellt, bei ber Slontrollfommiffion, bie feit bem ©tuttgarter .^^ongrefs nad)

Hamburg öerlegt morben mor, gegen fie $8efd)merbe gu füt)ren. SJ)ie§ gefd)a^ aud)

anfd)einenb oon oerfd)iebenen ©eiten. Gegenüber ©eib, bem 5?orfi|enben ber

Äommiffion, red)tfertigte fid) bamaB Srade burd) einen ^rief, in bem es t)ieB:

„3ft bas Übermaß üon ^Rationalgefü^I mie ba^» Übermaß oon ^ a r t i =

fulariömu^ gu tobeln, fo ift'§ ein gleidies mit bem Übermaß üon
fo^mopoHti^mus. Stile brei S)inge finb bered)tigt, unb

e§ muB eben bie nötige Harmonie groifdien it)nen ^ergeftellt merben . . . 5ät)rt

Siebtnec^t in biefer 2Seife fort, fo t)aben mir om ©nbe be^ Eriegeö nod) ein Su^enb

eingefleifd)ter ©ogiatrepublifoner unb eine Stngat)! ©ad)fen, bie i^res ^artifu=

lari^mus megen bie internationale fern liegenbe 3bce meit lieber 1:)aben aiä bie

nal)e liegenbe, it)nen ober oon 1866 ^er i^res fd)mar5=meiBen ©emanbes megen

miberlid) gemorbene nationale^)". Cffentlid) oerteibigte fid) SSrade gegen ben

^Sormurf, ben man i^m gemad)t f)atte, meil ha^ 9J?anifeft gleid)3eitig in ein

§od) auf Seutfd)lanb unb auf ben internationalen .Stampf beg ^roIetoriat§

au^geflungen mar. (Sr moüte nic^t zugeben, ha^ man nidjt gugleid) national unb

international empfinben fönnc. 2Bie ein Jifd)Ier nicqt auf()öre, 2;ifd){er gu

^) Stbgcbrucft bei 5(Ref)ring, 3ur Öeid)id)te ber beutid)en (3oäia(beniofratie. 9)?agbe=

bürg 1877, p. 98.
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fein, tpenn er aufjer ben ^ntereffen feine§ ®eitierbe§ aud) bie ^ntere[[en be§ ge=

famtcn 5(rbeitcr[tanbeiä üerfedjte, fo blieben, lüenn fie [iii) aurf) international

gufammenfdjlüffen, bie fran§öfi[d)en 3{rbeiter immer f^rangofen unb bie beutfdjen

Scutjdje. 2)ie beredjtigte nationole ^bee entarte er[t bann, njenn fie Sinsfdjlie^^

lidjfeit für fid) beanfprudie, aud) ber internationale ©ebanfe ^ötte bie Station

§ur Sßorougfe^ung. (Solange ein 95oI! feine nationale ^bee nid)t öermirflic^t

tfobe, ftöre unb üermirre ha^ 6treben iianaä) ben eine§ t)ei§eren Slampfeä

mürbigeren ©egenfa^ §mifd)en bem ^roletoriat einerfeit^ unb ber D^eaftion unb

^ourgeoifie onbererfeits ! ®od) ben Slonflüt be§ 'iMusfd)uffe§ mit Sieb!ned)t

fonnte biefe ©rflärung nid)t befeitigen. S)ie gleid)en 9J?änner, bie fic^ ber

2)i!tatur ©c^mei|er5 entzogen Ratten, glaubten je^t allen ©runb §u ^aben, über

bie „9Jionard)ie Sieb!ned)t" S3efd)n)erbe füt)ren gu bürfenl ©nblid) einigten fid^

beibe Parteien bal^in, Sl'arl Tlaiic oB ©d)iebgrid}ter anzurufen, ober !oum mar

bie^ gefd)et)en, ha änberte ber ©turg be§ taiferrcid)^ unb bie ^roüamierung

ber 9^epubli! in ^^ranfreid) aud) für bie beutfd)e ©ogialbemofratie oon ®runb

üü§> bie gan^e Situation!

5(m ^ßorabenb ber ©d)Iad)t bei ©eban, an Saffalleg Sterbetag, tjatte fid) enb=

lid) einmal mieber ©d)tt)ei^er, in einer SScrfammlung be§ aud) nac^ ber 58er=

fd)met5ung ber föeloerffdjaften felbftänbig gebliebenen Mgemeinen 5)eutfc^en

3)iaureröerein§, über bie poHtifd)e Situation au§gef|)rod)en. ^ergleid)t man bie

Spannfraft, mit ber biefer 9Jiann bie ©reigniffe be§ ^at)ie§ 1866 au§genu|t

t)atte, unb feine Haltung bei ber ©d)idfal»menbe öon 1870, fo geminnt man

unbebingt ben ©inbrud, ha'^ er je^t nid)t mel)r in bem gleid)en Tla^e mie

bamaB in feiner |}olitifd)en HJfiffion aufging. 2Sal}rfd)einlidi ift, bo^ feine ©efunb=

^eit fd)on oiel gu münfd)en übrig lie^, aber aud) feine traurige S3enuögen§lage

unb bie Sadgaffc, in bie er fid) aB g-ül)rer ber ^^(rbeiterpartei öerrannt ^atte,

mod)ten i^m Siüdtritt^gebanfen na^e legen, ^n jener ^eftrebe bei ber

Saffallefeier, bie oom ©ocialbemofrat abgebrurft mürbe, begrünbete er bo§ oer=

nic^tenbe Urteil, ha^i er ^ier über bie ^^öilifotion be» neun3el)nten 3i^i^^unbert§

fällte, mit ber 2;atfad)e, bo^ fid) für bie ©inigung 2)eutfd)lanb§ jeber anbere

3Seg alg ungangbar ermiefen ptte al§ ber über 33lut unb ©ifen. 'yiad) einer

parallele 3mifd)en (£l)riftu§ unb Saffalle, bereu beiber Stimme anfangt im

©d)Iad)tenlärm gu öerl)allen broI)te, äußerte er bie S3efürd)tung, bafs aud)

bie ^ad^e be§ ©ogialiSmug nur burd) ^lut unb ©ifen ^um Siege gelangen

fönne. ®a§ freilid) märe bann bo§ „le|te Slut unb Gifen", benn au§ ben ©räbem

ber in biefem Äampfe Gefallenen mürbe bie 33lume eine§ emigen f^riebenS

fprie^en! —
yiaä) bem 3. September erfüllte ben Streit ber 3[Reinungen in Seutfd)Ianb

üor allem bie f^rage, ob nunmehr ber Hrieg, oon bem <itönig 2Sill)elm auybrüdlid)

Dertünbet l)otte, ha^ er nur Dkpnleon nid)t aber bem fran5öfifd)en 5ßol!e gelte,

burd) einen billigen ^rieben fd)nell beenbigt merben tonne, ober ob er fortgefül)rt
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tüexben muffe, bi§ bie junge 9f?e^ublt! in bie 9tbtretung®Ija^ = Sotf) ringend

geniilUgt t)ätte. ®ie D^^ortunität unb bie SSeredjtigung biefer 9Innejion

bilbeten ben ©egenftanb Ieiben[cf)aftlicf)ei S!ontrober[en. ^n if)rer 6l:)mpatt)ie

mit ber fran^öfifdien 9?epubU! unb ber Slbneigung gegen eine gemaltjame ^e=

fi^ergreifung ber ©rengproüingen begegneten ficf) beibe 9lid}tungen ber ©o§iaI-

bemofratie mit ber 9Jlef)rI)eit ber „35olBpartei". (£in§elne unter ben alten 2)emo-

fraten öermoditen freilid) ber ^atrioti)d)en §od)fIut nid)t gu n)iber[te^en. ©o

ttjollte gran^ ^^^Ö^^i^ unuerbroffen „barauf loganneftieren", n^enn 33i§mard^)

unb TloltU ber 2infic^t mären, ha^ hk [taatlidje (Sjiften^ unb miütäri[d)e ©ii^er-

^eit be§ 55aterlanbe§ e§ üerlangten. ^acob S5enebet) [agte öorau?, bafe ber 2Biber[tanb

ber 58olB|)artei gegen bie im Sßolfe :po|)uIäre 5(nnejion bie 9Jiaffen nod) red)t§

brängen mürbe, öon fid) felbft aber meinte er, ha^ er tüie 33uriban§ ©fei „§tt)ifd)en

smei §eubünbeln" [tünbe. 9(ud) ber S3at)er l?oIb f)ätte bie „fernf)aften ©aue" gern

mieber bei '3)eutfd)Ianb gefel)en, bod) toegen be§ unleugbaren 3Siberftreben§ ber

©inmo^ner empfanb er bereu Soi^rei^ung öon granfreid) afö eine ®en)alttot.

Me folc^en ftrategifc^en, politifd)=op^ortuniftifd)en unb romantifdien grtüägungen

prallten wirfungslo^ ah an bem ftarren, öom alten ^^Jaturredjt gefdimiebeten

Eettenpanger 3QCobt)fd)er Übergeugung^fraft. gür if)n gab eg feine anbere grage-

ftellung al§: „§at ®eutfd)Ianb t)a§ 9^ e d) t , (£Ifa6-SotI)ringen fic^ anzueignen?"

Unb feine 9(ntmort lautete, ha^ bog „Ianonenred)t" feinen 5lnfprud) öer-

leii)en fönnte. ^en 511ten für feinen $8efennereifer in bie ^eftung §u fteden,

iia§> mar ein orger, üom £önig leiber erft nad) einem 9Jlonat mibermfener ^el)l=

griff be§ ©eneralgouüerneur^ 5?ogeI öon f^alfenftein. ©d)mei|er§ Stellung gur

2Innejion§frage unterfd)ieb fid) nur menig Don ber 5(uffaffung 3QCobt)§. ©in

freiwilliger ?Infd)lufe ber beutfd) rebenben ^Beüölfemug ^ranfreid)§ an 2)eutfc^=

lanb märe i^m millfommen gemefen, aber ben alten bemofratifd)en ©runbfa^

oom S e I b ft b e ft i m m u n g § r e d) t ber SSöIfer mollte er unter allen llm=

ftänben gewahrt miffen. 9fhtr ein ^lebigjit, ha§> im beutf(^en Sinne auffiel, ptte

in feinen 9(ugen ben „Sänberraub" legitimieren fönnen! ®abei üerfd)lo^ fid)

freilid) biefer 9^eal|3olitifer nid)t gänglid) ftrategifd)en (£rrt)ägungen, unb er lie^

burc^bliden, ha^ er fid) mit einer 33efe|ung üon ©trapurg unb Sujemburg

abfinben fönnte!

SSei meitem am rabifalften betrieben hie ©ifenad)er bie 9Igitation gegen

bie gemaltfame SoStrennung (glfa§=^Sotl)ringen§ üon bem befiegten granf-

reid). ftarl ^J^arj l}ätte e§> gar nidit mef)r nötig gef)abt, burd) einen förmlid)en

©d)ieb§f|)rud) ben ^tonflift gtuifdjen ben 58rauufd)tt)eiger unb ben Seipgiger

gü^rem ber Partei beizulegen. ®enn beibe Seile moren [e^t einig in bem ®e*

banfen, ha'if] eine meitere f^ortfe|ung be§ gegen ha§> .»iTaiferreid) gefüf)rten 5ßer==

teibigungsfriege^ einen Slngriff^frieg gegen bie Oiepublif bebeutete, unb iia^ bie

1) gür 93i§matcf§ SIKotiüe ügl. u. a. Senä, &e\ä)xd)te 93i^morS. Seipäig 1902, p. 354.
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beutfd)e 2{rbeiter!Iof[e einem foldien i^'i^cnel ben fdinrfften ^roteft entgegcnfe|en

mü^te. ®er 5Iu5fd}iiB bcbicnte \id) in bent SDIanifeft, burd) ha^ er am 5. ©ep=

tember „im ^nterefje S)eut[d)lQnb§" einen für granfreid) 'ef)renüoIIen ^rieben

forberte, ipörtlid) ber 9{rgumente, bie in bem (5d)ieb§[|.m!d} üon Waxx^ geftanben

l)attcn. ^ay geiftige £)bcrf)au|.it ber curo|3Qi[d)en ©o3ia{bemo!rQtie [al) in ber

iJtnnejion üon (£Ifn^=Sotf)ringen ba§ [ i c^ e r ft e SR i 1 1 e I , ben 9Ji i I i t ä r =

be§^oti§mu§ in Seutf^Ionb ^u ücreföigen. ®r erinnerte an ben

2;il[iter ^rieben, ber aud) nur einen bloßen 3Baffen[tinftanb bebeuten fonnte

unb [agte, mit nod) größerer S3e[timmt^eit atö fein 5(nti^obe .fori 5ßogt, al§> golge

ber 9lnnejion ein fran5öfifd)-ruffifd)eg ^ünbni^ üorau§. 9?QtürIid} üagte Waiqc

bnrüber, ba^ ®eutfd)Ianb feine (äin^eit 3imäd)ft in ber |)reu^ifd)en loferne fänbe.

5(ber felbft er erblidte einen unmittelbaren ©eminn barin, ha^ bie

fleinlid)en nationaIpoIitifd)en iontroüerfen nun auff)örten, unb bo^ bie 58er^ält-

niffe fid) I)infort auf großem 9}?opab entmideln unb öereinfadien fonnten. ®r

fprad) au?^, bafe ber © d) it) e r p u n ! t ber ! o n t i n e n t a I e n 51 r b e i t e r -

bemegung burd) biefen frieg öon f^ranfreid) nad)

® e u t
f
d) 1 n b u e r I e g t fei, unb bo^ be^^alb auf ber beutf(^en 5(rbeiter=

flaffe I}infort eine gröjsere SScrantmortlidifeit lafte, atö bistjer. S?on it)r forberte

er einen ^rotcft en masse gegen bo§ toUe @pie! ber „SJ^ilitörfamarilla,

^rofefforfdjaft, 33ürgerfd)aft unb SSirt5^au§|3oIiti!". ©eine 9Inregung fiel infofern

auf frudjtbaren $8oben, al§> ber 9(u§fd)u§ in feinem 9J?anifeft bie ßrflärung ah^

gab, ha^ bie beutfd)en 5(rbeiter im ^rttereffe ^ranfreid)^ Wie ^eutfd}Ianb§, im

^ntereffe be§ g-riebenso unb ber ^rei()eit, im ^ntercffe ber tüeftUdjen ^iöilifation

gegen !ofadifd)e SSarborei bie Slnnejion nid)t bulben mürben! S)iefer 9Iufruf

be§ 5(u§fd)uffeg fd)Io^ mit einem unummunbenen S3e!eimtniy gur 9iepubli! unb

mit ber 5(ufforbemng, überall großartige Slunbgebungen für einen billigen ^rieben

unb gegen bie 5(nnejion §u oeranftolten. 2)a§ mar in biefem patriotifd) über-

f)i|ten ajioment immerl)in eine ftarfe Seiftung, unb 55ogeI öon ^alfenftein beant-

mortete fie prompt mit ber 35erf}aftung ber S3rade, ©pier, $8onf)oi'ft unb ©enoffen.

5n§ SSebel unb £iebfned)t hierauf „auy eigenem 5(ntrieb" bie Seitung ber Partei

ber Hamburger ^ontroüfommiffion übertrugen, erfut}ren ®eib unb feine @eföt)rten

ha^ gleidie ©djirffal. SBegen Verbreitung i)c§' 9J?anifeft§ nmßten balb f)ernad)

aud} ?)ord unb S^fippolbt nod) Sö|en monbern

!

2lber t)ier muß e§ genügen, bk Ritten unb ^orberungen, bie bos große

3of)r in ber ©ogiolbemofrotie in S3emegung fe^te, fo meit 3u fd}ilbern, boß fid)

bie 5(uffaffung unb 2;a!ti! ©djtoei^erig unb ber SoffoUeoner borin bcutlidi abgeben.

9Iu§ ber ©eele ber SSöIter i}erau§ mar nod) bem 3. September ber 6d)rei nod)

f^rieben überaus begreiflid); bennodi flong e§> utopifd), menn fe^t bie fran§ö-

fifd)en 5.lrbeitergefenfd)often unb ©eftionen ber ^nternotionole bie 9^öumung beS

fran5öfifd)en 33oben§ burd) bie beutfc^en 2;ruppen oB 33orbebingung eines f^rieben«
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[c!)Iu[fe§ ^inftellen tvoUten^), ober rüenn ber ©eneralrat ber internationale e§

eine 3Ibgejd)mac!tt)eit unb einen 5Ina(i)roni^mug nannte, militäriftfie ©efidjt»-

punfte 3um ^rinjip nationaler ©rengreguliernngen 5n madjen! ©^ i[t \d)Wei

3U beurteilen, ob ouf beutfdjer ©eite nad) bem ©turj 9MpoIeon§ alle§ getan

lourbe, um unter beiben steilen onne{)mbaren SSebingungen bie (Sntfe[felung beg

fc^aurigen SSotB!riege§ ju üert)inbern, au^ bem [pöter nod) ein 33ürger!rieg ^er-

Dorging. @o Ieid)t lief^ jid) ber SSunjd) nad) ^rieben feineöfall erfüllen, hjie

bie Siebfned)t, ßngefö, Solain, .^onguet uftü. e§ fi(^ norftellten ! 5Iud) badjte bie

„fran§öfifd)e ^olBregierung" nic^t baran, tt)ie Sieb!nec^t§ S^aiöität eg it)r anriet,

bie S^rieg^erflöi-ung be§ 9?apoIeoniben föi-mlid) 5urürf5unet)men 1 ©r unb fein

3SoIBftaat liefen eg fid) uatürlid) nidjt au^reben, ba^ ber nun beginnenbe „(grobe-

runggfrieg" im ®runbe öom Vreu^ifd)en ^unfertum gegen bie 9RepubIi! in ^ranfreid)

unb bamit sugteid) gegen bie b e u t
f
d) e ^emofratie gefüf)rt tüurbc. Siebfned)t

geftanb ie|t unDer^o^Ien, ha^ er in bem et)ernen SSürfelfpiel ben 5ßoIBI}eeren ber

9iepubli! ben ©ieg münfd)te über bie ftel)enben §eere ber dürften. Üam e§ bot)in,

bann mar aud^ bie alte bemo!ratifd)e ^oftorfrage: W.\ivg ober ftel)enbe§ §eer?

feinen 2Sünfd)en entfprec^enb beantmortet!^) ®urd) bie 95erl)aftung gatilreidjer

„e^rlidjer" mar es für iicn Ülebafteur beg 58oI!sftaat fonnenflar bcmiefen, ha^

in ^eutf(^Ianb alle ©temente munbtot gemacht merben follten, bie fid) einer 2tug-

beutung ber (Situation im ^ntereffe be§ fiegreid)en ^unfertum^ miberfe|ten. S)ie

Sßerfammlunggöerbote gegen bie ^;}(ntiannejioniften unb bie Unterbrüdung be§

35oI!§ftaat§ im gangen nörbüd)en ®eutfd)Ianb fonnten feine Haltung nic^t beein-

fluffen. SSerbienftooIi mar bei allebem bie llnerfd)roden^eit, mit metd)er Sieb-

!ned)t in feinem 39Iatt ben ga^Ireidien ®efdimad(ofig!eiten unb diauüiniftifc^en

S(u§müd)fen^) entgegentrat, bie fic^ bomaI§ im beutfc^en ^^ürgertume breit

mad)ten. S)oc^ auc^ f)ierbei fannte er feine 9^üdfid)t auf bie 35oIBpfl)c^e, unb

e§ mu^te eine Station, beren @ö{)ne im gelbe ftanben, notiuenbig üerle|en, menn

im $8ol!§ftaat bie Siapferfeit für eine tierifc^e (Sigenfd)aft erflärt mürbe

!

58ergeben^ fud)t mon in ben gleidjgeitigen ^u^enmgen unb Xaten (Sd)mei|er§

nad) einer fo Don jeber 9Rüdfid)t entblößten rabüafen Slonfequens. @oId)e

blinbe 33erfer!ermut {)ätte meber feinem ^^aturell nod) feinen Überzeugungen

entfprod)en. ©elbft bie ^roüamierung ber S^epubli! in g-i-'o^^i^eid), fo freunb=

lid) er ba§ ©reignig aufnatjm, öermodjte if)n nid)t mie Sieb!ned)t §u übermältigen.

Obgleich er on bie freiere ©taatäform für ben ©o^iali^mu^ Hoffnungen fnüpfte,

1) ©elbft So{). ^t). SSccIer fanb, ba^ baB betreffenbe imanifeft ber fransöfifd)en 9)?itglteber

ber internationale nid)t ben „für bie gegenttjörtige Sage namentlid) ben beutf(jf)en 3(rlieitern

gegenüber pajfenben Xon" anfcblage, ögl. feinen 33rief an ^unc\ eom 12. ©ept. 1870.

ßinige Sage fpäter flagte er gegenüber bemfelben f^teunbe über ben gliauüini^mn^ eine§

großen %eiB ber franäöfifd^en ''Arbeiter. ''^Ibgebrucft bei ^ädi} a. a. D. p. 230 f.

2) S8gl. 58oIf5float 17. September.

3) Sßgl. befonbcrg SSoIBftaat 8. CÜober, aber auc^ 7. (September ii. a. a. D.
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[o \ai) er bod) beutlid), bofe bort eine blaue unb md)t eine rote 9f?epubli! enftanben

tüor. 6r red)nete aber mit ber 9}löglid)!eit, bafs ein f^äterer $ßol!5au[[tanb bie

SSourgeoigre^ubli! in eine [ogioliftifdje öertüanbeln fönnte^). 9^ic^tiger al§> [ein

Sf^ioale begriff (3d)n)ei^er, ha'^ fclbft für bie beutfd)e S^egierung eine fran3öfifd)e

Ü^epubli! ein frieblidjerer Sf^adjbar al§ ba§ Äaifcrreid) fein mii^te. ^m ©egen*

fo| 5U 33i^mardg S^^eimfer ^it^fular erllörte aber aud) er einen ^rieben für bauer»

^after, ber üon beutfdjer ©eite feine 5(nnejion ouöbebänge, fonbern fid) mit einer

bebeiitenben Ärieg§entfd)äbigung, ber 2(btretnng eine§ SteiB ber frangöfifdjen

glotte unb ber ©djleifung üon 39^e| unb ©trafjburg begnügen mürbe. ®a§

größte ©emid)t legte er borauf, ba^ ein ®auer oerbürgenber ^rieben§fd)lu^

guftanbe fäme!

2Bie nur menige unter feinen 3eitgenoffen öerftanb ©d)mei|er aU pra!tifd)er

^olitüer haS^ ®rreid)bare m§ 5(uge §u faffen unb an ta§ S^^äc^ftliegenbe an§u=

fnüpfen. ®ie 9JiobiIifierung ijotte bie 9}|itgliebfd}aften be§ 5ßerein§ unb, im

Bunbe mit ber 91rbeit§Iofig!eit unb bem (Slenb, bie im ©efolge beg £riege§

fomen, aud) feine £'affe gelid)tet, ha§: ^ormot be§ ©ocialbemofrat mor üon

neuem Heiner gemorben, fein ^efigit betrödjtlid] angefdimollen, unb bie ©rünbung

be§ 5(gitator ermieg fid) unter hen ungünftigen S?er!)ältniffen ofö eine üerfet)Ite

©Refutation. ©§ mar ein magerer 2;roft für bie SaffoIIeoner, ba^ in ber Äaffe ber

(£ifenad)er eine nod) fd)limmere (£bbe ^errfdjte afö bei ifjnen, bo§ Sßolf^ftoat unb

Proletarier fid) in ber größten 9^ot befanben, imb bo^ felbft eine au^reid)enbe

Unterftü^ung ber gomilien ber ©ema^regelten fid) nid)t burd)fül]ren lie^. SSoIIte

©d)mei|er in biefer für bie ©ogialbemofratie fo mibrigen 3eit, bie einen großen

Seil i^rer 2ln^ängerfd}aft unter ben galjnen {}ielt, ^a§ ^euer ber 2lgitation nii^t

erlöfd)en taffen, fo mu^te er bie SSerfammlungen mit einer 2;oge§orbnung einbe=

rufen, bie jugleid) ben 9Jiaffen aftuell unb ben militärifd}en 5IRad)tf)abern unüer=

fängüd) erfd)ien. (£ine ^ro^aganba, bie nod)brüdIid^ ouf bie ^flic^ten be§ ©toate§

gegenüber ben ^nüaliben unb ben Hinterbliebenen ber ©efallenen fomie ben

gamilien ber im f^elbe ftef)enben Erieger t)inh)ie§, mar ben ^etomftänben fo

angemeffen mie nur benfbor. 5tm 15. Dftober fprac^ .<pafencleüer in einer üon

©d)mei|er einberufenen großen SSoIföüerfammlung in S3erlin über biefe§

2;^ema, ba§ ber 9(gitator in jeber S^^ummer bef)anbelte. ß;ine Siefolution fanb

Stnna^me, bie befagte, ha^ mie im g-rieben alle 9Reid)tümer üon ber arbeitenben

klaffe gefdjaffen mürben, fo aud) im Kriege bie 9f?ettung unb SSerteibigung beg

35oterIanbe§ ha§> SBerf ber 5al)Ireid)ften Ifaffe ber Station märe, ©ine |3riüate

Unterftü^ung ber Opfer be§ ^elbjugeS trüge notmenbig einen SUmofendjorafter,

unb bie Seiftungen üon ©toat unb Commune reid)ten nic^t im entfernteften avi§ !

Einige SBod^en fpäter, auf einer 5?erfammlung in 33ranbenburg a. §., üerlangte

©d)mei|er fogar bie ©emät)rung einer forgenfreien (Sjiftenj üon ©taatsmegen für

^) 2l0itator 10. ©eptember.
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bie üom Jilnege am unmittelbarften betroffenen Kategorien ber SSeööIferung.

%n mögUd)ft ga^Ireidien Orten follten auf 2tnorbnung be§ ^röfibenten S'ol!»=

oerfammlungen biefc S^efolution notieren unb üon it)rem S3efcriluf|e bem $)aupt=

quartier f^rtftlid)e "lOätteiiung madjen. Um ber 9(gitation nod) mei}r 9cad)brud

gu t)erlet{)en, n^teber^olten hie beiben 'iparteiblötter |e|t unermüblid), ha'^ gu ben

^aufenben, bie auf ben ©dilad)tfeibern fielen, unb 5U ben 3e^ntaufenben, bie in ben

Sogoretten ©djmer^en bulbeten, bie 3(rbeiter!Iaffe haS^ größte Slontingent ftelle,

ha'^ ha^» (glenb be^- *Srnege§ auf ben ©djultern ber 5(rmen lafte. %ex ©t^toefter-

artüel be^ SIgitator befannte fid) §u ber Hoffnung, ha^ gerabe bie ©reuet

biefe§ ^elbgugeg bie Stbfdiaffung ber ftef)enben §eere unb bie Übertragung

beg £riegger!lärung§red}t§ auf ha§> 3?oI! befd)Ieunigen n)ürben. Ob aber mot)!

@d)tt)ei|er an eine balbige (SrfiUIung biefer Hoffnung glauben mod)te?

(Snbe 92ooember ()atte fid) ber 9brbbeutfd)e 9f^eid)§tag oerfammelt, um bie

SDlittel gur gortfüI)mng beö Striegel gu bemÜIigen unb bie 3.^erfaffung be§ tünf=

tigen beutfd)en 33unbe!oftaat§ ^u beraten. (Sinige Stage DorI)er üerfünbete ein

^räfibialerla^ (Sd)mei|er§, i>a^ biefeg Wal bie 5(bgeorbneten ber Saffalleaner bie

5?rebite ablet)nen mürben, meil ber 3?erteibigung§!rieg gegen 'Oa§> .^aiferreid) gu

einem ©roberung^frieg gegen bie 9f?epubli! gemorben fei. 3^ "^^^ 9Jlad)t ber

^reu^ifd^en 9^egierung läge nunmef)r bie ®ntfd)eibung über Krieg unb ^rieben, unb

bie ©ogialbemofraten fönnten nid)t burd) it)re ^uftimmung gu einer geiualtfamen

unb bem SSillen ber S3eoöI!erung miberf|}red}enben 5lnne!tier*ung üon 61fa^=

Sott)ringen mittelalterliche ©etüol)nl)eiten förbem. ^em SSolföftaat mar e§> an-

fdjeinenb gar nid)t lieb, ha'^ @d)mei^er je^t mit 33ebel unb Siebfned)t überein*

ftimmte unb er fud)te bie oeränberte .^laltimg be§ @egner§ mit einer Op|jofition

5U erflären, bie fid) nad) ©eban im 55erein gegen feine gu ^reu^enfreunblid)e

Haltung erl)oben tjättc. Offenbar mar aber ber SSunfd) ber ^ater he§> @e=

ban!eng

!

3Son biefem dJlanm, beffen ^ugeubtraum ha^i einige beutfd)e 9ieid) unter

einem beutfdjen Kaifer gebilbet ^atte, burfte man tro| ber großen SSanblung

feineg politifdien ©tanb^unftö ermorten, ha'^ er ber 9?eugeftaltung, bie fid)

unter feinen 5tugen ooll^og, menn audi feine $8egeiftenmg fo bod) eine ftarfe

!ritifd)e 2eilnal)me entgegenbringen mürbe. 5lber oergeben§ fud)te man nad)

^u^erungen ©d)mei^erg, bie auf eine foldje Sinnesart ^inbeuteten. (Sr erblirfte

in ber 9(ufrid)tung be§ faifertum§ blo^ bie Erfüllung heS Oon i()m frül)er fo

Ieibenfd)aftlid) befämpften fleinbeutfd)en ^beal^ beö „feiigen ^ftationaloerein^",

unb fein ®cfü^l üermod)te fid) nid)t gu entgünben für ein geeinte^ 2)eutfd)lanb,

üon bem „ha^ ed)t=beutfd)e Sßol!" 2)eutf(^=Cfterreid)§ auggefd)loffen blieb. 5lud)

miberfprad)en bie an 33al)ern sugeftanbeuen 9?eferüatred)te au^erorbentlid) feinen

5entraliftifd)en Überzeugungen, unb bie 2;aub^eit ber S^egierung gegenüber bem

^Serlangen ber S)emo!ratie nad) einem üerfaffunggebenben Parlament beftötigte

feine 5(nnaf)me, ba^ ein bt)naftifd)er Krieg nic^t freil)eitlid)e ^uf^önbe gur

SKa^er, ©c^roeiget unb bie ©oätaIbemo!ratie. 26



402 Sicb!neci)t§ unb 93ebel§ CEtremet 9iobi!ali§mu§.

f^olge ^abcn fönnc^). 5(bcr öom bcmo!rati[(i)en ©tanbpunfte au§ befämpften

unglctd) !räfttt]er unb tcmperamentüoüer ahi bie !üf)(en SSemerfungen be§

3lgitator bic SeitartiM .<pa[felmann§ im ©ocialbemofmt bie 35orgänge, bie gut

(£rric[)tung be§ 9fieid)e§ fül)rten. 5(Ig 1849 ha^j beut[c!)e Parlament bem Slönig

Don "ilsreu^en bie Haiferfrone barbrad)te, [o fd}rieb biefer ©d)üler (Sd}tt)ei^er§,

ha I}abe jener [ie öer[d}mä{)t, je^t, wo ber S5at)em!önig fie anböte, toürbe

fie fcierlid) angenommen! (Sin[t i)ätte bie preufei[d)e 5(ri[tofrotie in ber ^aifer=

mürbe eine üon ber 2)emofratie — in 2Ba{)r^eit freilid) nur üon ber liberolen

^Bourgeoisie — it)r zugemutete 2tner!ennung ber ^arlament»^err[d)aft erblidt,

je^t aber Iie§e fid) ha§> ^unfertum biefe Slongeffion an bie 2)eutfd)tümler ge-

fallen, bo bie fai[ermürbe nur t)a§: ©ebäube frönen [olle, ^u bem Äöniggrä^ ben

©runbftein legte. Sie Bourgeoisie ptte [id) unter bem beutfd)en Äaijerreid)

früf)er etwas gan§ anbereS gebad)t, al§> toa§ [ie ie|t befäme; [ie mollte einen

S3ürger!ai[er Dom Schlage be§ Bürger!önig§ SouiS ^f)ilipp, nun erhielte [ie

einen allmäd)tigen 5lai[er, bem gegenüber bie ^oIBoertretung oollfommen o^n=

mäi^tig märe. 3Iber bie friegeS- unb [iegeStntnfenen 9?ationaniberoIen n)ürben

barum nic^t weniger jubeln unb ben ®eban!en an ®runbred)te he§> beut[d)en 5BoI!§

unb an tat[öd)Iid)e 9Jlod)t be§ Parlaments gern fahren Io[[cn, wenn nur burd) ben

!ai[erlid)en Hermelin ber neue !leinbcut[d)e S3unb eine glänjenbe ^olie befäme!

2)er ®emo!ratie fönne bie gonge (Baä:)e gleichgültig [ein: bie 35oI!§red)te unb ^Jlad)U

Derpltni[[e würben nid)t um ein 2;iteld)en geänbert, möge ber £önig ^reu^eng

als beut[d)er Äai[er ober alS i8unbeSprä[ibent bie ^Bajonette ber beut[d)en 3(rmeen

lenfen!^) 9IIS je^t bie 5ort[d)rittS]jartei, im®egen[a^ gu 1867, einer gmnbred)t=

Io[en 5ßer[a[[ung i^re 3u[timmung gab, ha galt eS i^ren ei[rig[ten SJ^itbewerbem

um bie @un[t ber l}aupt[täbti[d}en 5(rbeiter[(^a[t wieber einmal alS ausgemadit, ha^

[ie, mit 2)under unb ©djulje an ber (5pi|e, inS nationalliberale Sager be[ertiert

Wöre^). S)aS Urteil beS SSolfS[taatS unb [einer Hintermänner über boS neue S^ai[er=

reid) unter[d)ieb [id) ^öd)[tenS in ber 9^mance Don bem beS (Socialbemofrat unb

beS %itator. (gine SSer[o[[ung ol)ne bie ©arantie ber @runbred)te [d)Webe in ber

Suft, ein Parlament o^ne 9J?ini[terDerantwortIid)!eit wäre eine 9?ebean[talt unb

ein ^ai[er o^ne dleiä) ein bloßer Xitel, [o lie^ baS Organ ber [o5ialbemo!rati[d)en

^Arbeiterpartei [id) Dernel)men. ^n einer 91rbeiterDer[ammlung in Bresben

geigte Sieb!ned)t [ein wot)reS @e[id]t unb befannte, baß er [id) mit einer

gentrali[ti[d)en wie mit einer [öberali[ti[d)en @c[taltung S)eut[d)lanbS i)ätte ah^

finben fönnen, ha'^ aber bie Hegemonie e i n e S ©taateS [ür i^n unerträglid)

Wäre! 9^od) beutlid)er würbe er in ber 9^eid)StagS[ipng Dom 9. Segember,

als er eine Einigung ®eut[d)lanbS burd) bie f^ürften ablet)nte, weil [ie nur media*

1) Agitator 26. gjoöemtier, 10. unb 24. Sescmber 1870, 21. unb 28. Januar 1871.

^) Sßgl. bejonberö Socialbemcfrat 7. Segember, aber aud) 2, %e^embet.

^) ©octalbemoftat 14. unb 16. Sejembet, ^Igitator 24. 'Sejember.



58ert)aftung 33ebel§ unb Steb!necf)t§. 403

m[cf) tüäre unb i)a§> .f)au§ §o^en5olIem al§ „bo§ mo^re §inbemi§ ber ®inf)eit"

unb bte neue S^eidti^öerfaffung a\§ eine [ütftltd)e 35er[id)erung^an[talt gegen bie

®emo!ratte be§eid)nete ! 3SeId)e (gntrüftung in biejen Siegen potriotifd)er (£r=

t)ebung Siebfnec^t§ unb 33ebel§ 9(uftreten innerljdb unb Qu^erf)alb he§> dieid)^-

tagc§ entfeffelte, fnnn man fict) teic^t öergegentuärtigen. S)enn bie Wa^e ift ftet§

unbulbfant, menn
f

i e ficf) in i ^ r e n (}eilig[ten ®efüf)Ien berieft glaubt, ©ie

ijüt bie 9J?a(f)t unb ha§> ^c&jt. ®a§ aud) Siebfned)! unb 35ebel ou§ inner=

li(i)er Überzeugung ^anbellen, mod)te i^r ©tanb|jun!t noc^ fo unbegreiflich) fein,

biefer ©ebanfe n)urbe in einem SSolfe, bem bie ^rei^eit ber ^erfönlidjfeit nod)

nid)t I}inreid)enb §um unabn)ei§Iid)en 33ebürfni§ gemorben wax, erft öon ganj

iDenigen begriffen. SSenn aber fd)on ein 39Iatt üon ber temperierten (5-pred)=

meife ber ^ftotionalgeitung ba» toIlfüi)ne ®eboi)ren, mit bem bie beiben 2Bort=

fixerer ber internationalen Slrbeiteröerbrüberung ber öffentlid)en SDIeinung in^

@efid)t fd)lugen, nur au§ il)rer „perfönlidjen 58er!omment)eit" erflären mollte, fo

fonnte eg beino^e oermunbern, ha^ bie S^egierung bem 2;reiben ber S8oIBftaot§=

rebafteure, ha§> bie offizielle 5lnerfennung ber fran§öfifd}en S^epubU! fanb^), nid)t

fd)on frü{)er ein (£nbe machte. (Srft am 17. 2)e§ember mürben S3ebel, Sieb!ned)t unb

§epner megen he§ 5ßerfud)§ unb ber ^Vorbereitung be§ §od)üerrat§ in §aft ge=

nommen. ®ie S^ebaftion be§ ^olfgftaatg !am ]jrotiiforifd) an ben borfid)tigen

Äarl |)irfd), ber feit fur^em in ßrimmitfd)au eine fogialbemofratifdie S^ageg^eitung

f)erou§gab, unb beffen SIemperament e§ nid)t entf|3rad), fid) burd) !ül)ne aber

mir!ungi§Iofe .^iinbgebungen bie 5IReute ber nationaliftifd)en ,§ei^fporne auf

bie gerfen gu t)e|en!

yiod) tt)enige SD^onate frlif)er ^ätte e§ ©d)mei|er al§ einen unfd)ä^baren

©lüdgfaü betrachtet, i)a^ feine beiben gefäf}rlid)ften ©egner auf foId)e SBeife

burd) bie ^ürforge ber Sf^egieritng öon jeber SSeteiligung an bem mm einfe^enben

9f?eid)§tag§ma^l!am|)f Derf)inbert mürben. ^e|t ^ielt ber noc^ unbeenbete

Ittieg bie f)auptmaffe ber ftimmbereditigten ^Irbeiter im ^einbe^Ianb, unb unter

ben 2)at)eimgebliebenen brängte bie ©iegeSfreube ha^ ^ntereffe für bie ®egen*

fä^e im ^nnem §urücf. ^n biefen f^littermod)en be§ neuen Sieidjeg moren bie

SSat)Iau§fid)ten öon oorne herein nic^t günftig für ben 5(|)ofteI be§ Maffenfam^fe^.

^agu fam noc^, ba^ e§ in ber ll'affe beg ^IHgemeinen 2)eutfd)en Wrbeiterüerein§ an

®elb fehlte, unb ba^ fid) bie 2öat}lagitation fd)on be^ijolb in engen ©rengen f)alten

mu^te. ©§ lie^ fid) unter fold)en Umftönben oerfte^en, ha'^ ©d)mei|er in einem

^räfibialerla^ oom 7. ^onuar 1871 feiner Partei ben diät erteilte, alle oerfüg^

baren äJiittel in bie menigen mirflid) au§fid)t^reid)en 3Sa^l!reife gu merfen. %it

^) ®er franäöftjrf)e ^onful in SBien rid)tete unter §inn)ei§ auf tt)r Stuftreten im 9teid)§*

tac\ im 5?amen ber 9fJepubIif ein 1)an!jd)reiben an 93etiel unb £iebfned)t, morin e§ I)ie&,

i)af3 fie in einem Slugenblid, wo ber freisinnige unb bumonitärc OJeift in lieutfdilanb eine

SSerfinftcrung evieibe, bie gro^e beutfd)e 3:robition aufredet er:^ielten. 58gl. 5ßolf§ftoat,

17. '2)eäembcr.

26*
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bereite nii uoricicn 3ai)rc lion ber <i^onfereng be§ S?oiftanbe§ in öannooer ge=

fußten S3cirf)lünc über ba^^ i8ei1)alten be^ Sßereing c3egenüber ben anberen '^Qt*

teien erfuf)ren nur infoföeit eine *:?(bänberung, al§> (Sd)tüet|er e^ ie|t für ange^

bradit I)ielt, bei ber bürgerlidien 2^emo!ratie einen Unterfdiieb §u madien 5tt}ifd)en

ben „(Sf)rlid]en", bie er üufy ankeifte befämpft tuiffen molltc, unb ben „fonftigen"

bürgerlidien ®eniofraten mie Qacobli, bie man bei ben 8tid)n)al)len unterftü^en

möge. ®en wenigen ^Borftanbsmitgliebern, bie in ."gonnoöer gegen ©d)n)ei|er§

2Snl)(parüIe geftimmt datten, fonntc biefe^o ^ugcftänbnig nidit genügen, unb be^3=

I)olb l)anbelte ''^ifanniiid) nur fonfequent, luenn er jefet fein '^Imt nieberlegte.

Offenbar Ijatte 6d)lt)ei|er fein längere^ SSerbleiben bei ber ^oüti! baoon ob=

t)ängig gemadit, ob feine 'Jöäfjler in @lbcrfelb'53ar-men if)m tro|; ber Ungunft ber

Umftänbe bas 3ieid)^5tagymanbat erneuern tüürben, beffen 33efi| für bie 9(uf=

red)tert)attung feinet -preftiges imentbe()rlid) mar.

SSä{)renb ber legten 9Jbnate ^atte er fid), mie nmn fal], öffentlich nid}t öiel

betätigt unb im mefentlid)cn barauf befdn'änft, bie mödientlidien Seitartifel

für ben ''^^(gitator ju fdjreiben fonne über aUerfjanb politifdje unb öfonomifd)e

©toffe ber SSerliner ©emeinbe be^ SSereing, beg S5erbanbe§ ober be^ Sdlgemeinen

^eutfdien ^Jlcureroereing ^^orträge ju ^alten^). §ödiften§ möre eine "il^olemi!

(5d)mei^er§ mit '^prince-Smitf) über bie 9}le{)rniertlc(}re 5U ermäljnen, bie fid) in

ber 3s^t Dom '2)e3ember bi§ ^ebioior burd) met)rere 9h:mmern be^ Socialbemofrat

§og. Xarin geftanb er bem S)ogmati!er bes DJkndieftertum^ §u, ha^ ber ©0^,

ber 5(rbeiter erhalte im^Sof}n nur einen fleinen %e\i be§ burdi feine 3(rbeit er=

geugten '-ßert^, mät)renb ber größere 3;;eil ber i^lapitaliftenflaffe ^ufiele, bie etn =

§ i g e Stü^e beg ©ogioli^mnä bilbe : aber breit unb eifern nannte er biefe ©runb=

läge, (grft mit bem beginn be^3 2Sa{)lfampfe5 manbte Sdimei^er fid) üon brama=

tifdien arbeiten, bie il)n bereite ber ^Igitation ftreitig madjten, nod) einmal mit

Vollem ©ifer gur ^olitü. @r mollte geigen, ha^ er, o^ne fo laut gu fd)reien mie

33ebel unb Sieb!ned)t, ha§> mirflid)e SSo^l ber Arbeiter rid)tiger unb erfolg=

reid)er al^3 jene mal)rgenommen l)ätte. Sr ):}ah^ fid) nid)t entfd)lieBen fönnen,

fo befannte ein ^lufiiif an feine 3Säl)ler, bie 33emegung in !!ßal)nen gu leiten,

auf benen bie 'i?(rbeiter moffenl)aft nu|lo§ in bie ,3ud)tt)äufer gefommen ober

^) U. a. Ijielt Sd^roci^er im SUiat unb i^ui^i 6 Ißotträge über bie if)m befonbers oertraute

franjöiiidie 9ieOoIutton fon 1848, im ^uli jprcidi er über 5JapoIeon I., im 2(uguft über ben

Unterid)ieb jmijdjen Sozialismus unb ilommuniimTU'3, über ben^lbfalf ber 3?ieberlanbe unb

über Urlaub, im September über bie 9f?epubli! öon 1870 unb bie üon 1792 unb über Gäfa*

ri§mu§, im Cftober über Sd)iner§ unb 0oet{)e§ 'S^arftellung be-S ^tbfoll'o ber 9JieberIanbe,

über bie gcfdiiditlidie (rntundlung bc^ ßf}rii"tentum!§, über parlamentariid)e ©eid)ätt'5orb=

nungen, im Jtonember über 3?aftiat, über bie 'Prinzipien ber Sojialbemofratie unb über

bie ®eicf)id)te ber norbomerifanifdjen Ji^eiftaaten, im "Xe^ember über ©runbbeji^ unb Siv

pital, übtr ben Sampf um ben 9JormaIarbeit6tag unb über bie Äinberarbeit in Snglanb,

im iganuar über Stgis' lH. oon ©parte iogialreiormatoriidien 3?erjudi imb im f>-ebniar

über ba§ römifdje 5?aijerreid) ^ur 32tt S^f"-
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Kanonenfutter gelüorben tt^ören. ®r [ei beftrebt gett)e[en, bie Agitation fo ein§u=

rid)ten, ha^ ber mit ben gefamten I)err[cf)enben ^uftänben in SBiberfprud) [tef)enbe

©mnbgebanfe be!^ Sogiali^Smu^^ auf bem gefc|licf}en 23obcn be^ ^errfd)enben

3uftanbe§ immer tt)eiteren 33oIB!reifen 5um SSemu^tfein gebrad)t merben fönnte,

obgleid) biefer gange heutige ^uft^ni^ feinem „gefepd)en 33oben", bem etuigen^)

9^ed)te, miberfprädje. 2)en ©ebanfen be§ .^Ioffengegenfa^e§ ftellte er aud) je|t in

ben 35orbergmnb feiner "^^fgitation. ^n einem ber menigen Seitartüel, bie er nod)

für ben ©ociolbemofrat fd)rieb, be5eid)nete er gum ©oubium feinet Seferfreifeg

biiy 5ßorf)onbenfein t)on ^lu^beuter-n unb 5(u§gebeuteten aU ha^ „gro^e 9D^utter=

fdjmein", beffen geriet alle anberen Übelftönbe mären. 5^eben biefer fd)arfen

fojialen 9Zote, bie er anfd)lug, foUten i^m, mie er badjte, befonberS bie in feiner

SSranbenburger D^efolution aufgeftellten f^orberamgen für bie ^nbaliben be§

SlriegeS unb bie SSitmen unb SSaifen ber ©efallenen bie Stimmen ber 3Säf)Ier

geminnen. >}in ber iSaljIbemegung in 33erlin, mo feine Partei in allen fed)§

Segirfen ben ^itnmennann ®rau, bie bürgerlid)en 2)ento!raten unb bie (£ifenad)er

aber ^of)ann ^acobt) al§ Äanbibaten aufftellten, fonnte ©djmei^er nur bi§ um
bie 9Jiitte be§ f^ebruar teilne{)men; bann begab er fid^ in bie 9?l)einprot)in5, um
bort für bie eigene 3Sa()I gu mirfen. ^n ©Iberfetb, in 33armen, in SDui^burg, in

(gffen, mo feine Stanbibatur ebenfalls aufgeftellt mar, in 9^emf(^eib unb nod) an

einigen anberen ^lä^en be^ Qu'^uftriegebietg ^ielt er 35erfammlungen ah. ^ebod)

bie ^hbe in ber 'i^arteifaffe öerljinberte bie ^erftellung unb ^Berbreitimg üon

Flugblättern, unb bie ©elbmittel reid)ten tnapp, um für bie Dom S?erein

erTiftf)aft in Eingriff genommenen SSa{)I!reife bie (Stimmzettel gu üefem.

33ei ber ©ntfd^eibung am 3. SJiärj, menige Siage nad)bem im ^räliminarfrieben

oon SSerfaitleg bie 5tbtretung Don (SIfa^-Sott)ringen unb bie 3ot)Iung ber fünf

'MUiarben Don ^ranfreid) gugeftanben maren, brad)ten bie Saffalleaner e§> in

ganj S)eutfd)lanb auf inapp 63 000, bie (Sifenad)er nur auf fnapp 39 000 Stimmen.

Berlin geigte, ha^ e§> tro^ ber §errfd)aft be» allgemeinen ©timmred}t§ nod) gang

unb gor nid)t ber «Sogialbemofratie ge^örte^); aufeer bem in Unterfud)ungät)aft

befinblii^en 58ebel, ber in @laud)ou im erften 3Sal)lgang fiegte, brad)ten e§ nur

nod) brei ©ogialbemofraten, nämlid) (Bdjwei^^ei in (Slberfelb=^armen, ^^a\\e{'

^) ^n folc^en ^luöbrüden geigte jtcf) toieber einmal beutlic^ bie &tcn^c oon ©cf)tDei^er§

3JZarjOerftänbni^. Gv befreite fid) nid)t betüu^t genug üon ber naturrec^tIict}en3;erminoIogie.

2) ^n ^Berlin entfielen auf ben £affalleanifd)en iianbibaten in allen feci)5i 3Sa{)Ifreijen

nur 1982 ©timmen, mäf^renb ^acobt) 6393 unb bie Sanbibaten ber gortfd)ritt§partei 25 473

(Stimmen erhielten. 5yon ben in gan^ 2eutfcf)Ianb für ftanbibaten ber ^Ulgemeinen 2)eut*

fcf)en 5lrbeiterBerein5 abgegebenen ca. 63 000 (Stimmen entfielen ca. 46 500 aitf ba^ Äonig^'

reid) ^^^reufeen, ca. 7000 auf bie .«panfaftäbte, ca. 4000 auf Reffen unb ca. 2000 auf ©ad)fen.

Xagegen tamen Bon ben ca. 39 000 ©timnten ber 6-I)rIid)en nid)t roeniger al^^ 31 000 au^

Sad)fen, je 2500 auä 93at)ern unb 33raunfd)meig unb nur ungefäi^r ebenfooiele au§ ^reufeen.

Xic für :3acobl) abgegebenen Stimmen tnurben il)nen t}ierbci n i d) t ,3ugered)net.
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mann in @o§iai unb ber @(i)neiber SSräuer in 5(ltona §u einer ©tic^ma^l 9Iber

gegenüber bem B^^^^^r "^^^ "^^c SBorte f^rieben, §tai\ex unb SReict) auf bie 33e^

oölfemng einfdjliefslirf) ber meiteften ©cfiic^ten ber 5(rbeiter!Ia[fe nu^übten,

öerjagten bie ^Irgumente ber EIajfen!ampfapo[teI, benen überbieg im 9^t)einlQnb

in ber !atI)oüfd)-[oäiaIen Partei eine j'cI}Qrfe £'on!urren§ ermactifen toax, unb fie

unterlagen ou§na^m§Io§ im entfdjeibenben §meiten SSa^lgang.

9^un beftanb für ©d)mei^er fein ^^J^if^^ ^'^^^^')'^ ü^ter ba§, mag er ju tun

t}atte. !öereitg ^nhc Januar mar fein ^ambenbrama (Sanoffa, bcffen föntftet)ungs-

geit nict)t genau feftäuftellen ift, über bie 33üf)ne beg berliner Sel(e=9niiancett)eaterg

gegangen unb {)atte bei ^ublifum unb treffe einen imbeftrittenen förfolg ergielt.

5£)er beginnenbe <5lultur!am|3f üerfd)affte biefem D^ug eine aftuelle 33ebeutung.

^ennoc^ fonnte fid) fein ^erfaffer in einer 3ufd)iift an bie Leitungen in

©Iberfelb, mo ba§ ®rama nod) mä(}renb beg '^al)l!am^feg gef.pielt mürbe, ha^

gegen üermaf)ren, ba^ ©anoffa ein STenben^ftüd märe. SBurbe bie Soglöfung

beg ^ringen .^)einrid) oon ben Stierüalen, morin ha§ ®rama {)ätte angeln muffen,

aud) nid)t tief genug motioiert^), fo burfte ©d}mei|er bod) ben 3(nf^rud) er=

f)eben, ha^ er lebiglid) einen „meltgefd)id)tlid)en Eampf gmifdjen §mei ^ringipien

gur ^eit feineg i^-^ö^e^unfteg im ©emanbe ber ^soefie" barftellen mollte. 3(ber

gerabe feine geringe (ginfd)ä^ung ber poIitifd)en 3Bir!ung beg (BtMe§> mar ein

©t)mptom bofür, ba^ er bereite ernftljaft bie 9iürffcl)r jur bramatifdjen ^robuüion

ermog, ber '!)a§> SSieberermad)en beg beutfd)en politifdien Sebeng if)n gmölf ^at}xe

gutior abf|3enftig gemad)t I)atte!

^ a |) i t e I XVIL

per JVu^gang öe^ JUTgentemen peuffc^en Jlrßeifer=

bereits im ^egember ^otte '^ord in einer 3ufd)rift an ben Proletarier ben

nQf)en 9?üdtritt beg bigl)erigen ®i!tatorg beg ^lllgemeinen ^eutfd)en 9lrbeiter=

^) §ert ^. g-obini in SBien, ber jid) fpesiell mit bem (5anoffa[toff in ber bcutfd)en Site=

ratur befo^t f)at, glaubt in ©d)rt)ei^erg "2)rama eine gemijje 33erül)rung mit bem 1868 er*

jd)ienenen Srama getbinanb tion @aar§ ju cntbeden, it)öl)renb 5IboIf £)ppenl)cim bie 3tb=

faffung in eine früt)ere 3ßit ^urüdmeift. S'ranft ba^ ®tüd oud), luic alle, befonber'5 bie auf

ernftere ^ich gerid)teten 2;t)eater[tüde Sd)iüei^er^, an feiner anfdjeinenb ju übertjafteten

^erftellung, fo ift e^ bod} ted)nifd) gut angelegt unb äeugt tro^ ber farbloiS fauberen ©prad)e

öon n:)irflid)em bramatifd)em Salent, ba§ fi(^ befonber^ in ber ©5enenfül)rung offenbart,

hierin übertrifft e§ Saffalleö ©idingen, mit bem e§ aber in 33eäug auf ©ebanfenfülle,

SBu(^t unb fölut ber ©prad)e ;mb ©ruft \mb %k\e ber Sluffaffung nic^t ben entfernteften

S3ergleid) au^^ält.
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üerein§ boxau^gefagt. ''Jlad} bem alten (BpiM-)rvoit: „t'ein ©elb !em ©tfitüeiäer"

hjerbe biefer aug ber 5(r&etterbetüeQung öerbuften, nadjbem er fie auf lange

^inauy ruiniert t)ätte. Um fo e{)er fönne bie preu^i[d)e 9^eo!tion t)infort ben STco^r

entbehren, ber feine ©d)ulbig!eit getan, al§ fie {e^t nad) beut 51'riege bie 3}lad)t

befä^e, ha§> mit ©emalt burdjgufe^en, toogu il)r bigt)er bie ^erfon ©d)tüei|er§

^erl^alten mu^te^). Unb in ba^» gleid)e §or*n mie ^ord ftie§ nun aud) ber

e^rlid)e ^rade. 33eibe alten Saffaüeaner bejftjeifelten fo nienig wie Sieb!ned)t

unb S3ebel, ba'^ ber ^räfibent be^ 5XlIgemeinen 2)eutfd)en 5(rbeiteröerein§

ein be^afjlte^ SSerfjeug ber preu^ifd)en Ütegierung märe ! 2öar biefe 58efd)ulbi=

gung auc^ nid)t gered)tfertigt, fo mirb c§ bod) begreiflid), mie jene d)ara!ter=

öollen ^olitifer bagu famen, gegen einen SJJann, mit bem fie ^ai)re i)inburd)

©eite an <Beite gearbeitet t)atten, einen fo fd)mermiegenben ^erbad)t au^§u=

f|)rec^en. Wan mufe fid) fd)on in iljre ©emüt^oerfaffung öerfe^en, um in if)ren

'iMnflagen bie unbered)tigten oon ben bered)tigten Sßormürfen gu fonbem. 58rade

unb ?)ord lag nid)tg nutzer am ^^ex^en, aU bie ©inigung ber beutfd)en (2o5ialbemo=

!ratie, unb fie litten barunter, ha'^ bie Partei nod) immer in gmei feinblid)e §eer=

lager gefpolten mar. 2^ie fad^lid^en ©egenfä^e §mifd)en beiben (Gruppen Ijatten

fid) in ben le|ten ^a^ren merflid) abgefd)Iiffen, unb nad) ber 9(u§fd)altung be§

fd)limmften (Streitftoff^, he§> nationalen, infolge ber 9^eid)§grünbung burften

fie eine ^erftänbigung über bie prinäipiellen fünfte für au^fidjtsreid^ galten.

''Jim ©d)mei^erg ^iftatur fd)ien aU ein unüberfteigbare^ §inberni^ einem jeben

21nnäi)erung§0erfud) im SBege §u ftel)en, unb be§l)alb galt il)nen fein ©turj ol§

bie ^orau^fe^ung einer ftinftigen 5ßerfd)mel§ung. ©d)mei|er felbft mar §u

intelligent, um nidjt biefen ©ad)Derf)alt suerfennen. SSenn er tro^bem an ber

Wadjt f)ing unb fid) nid}t, ein §meiter fobrug, für "öa^i SSol! o|)ferte, fo !onnte

leid)t ber S5erbod)t auffommen, ba^ nur niebrige ^i^tereffen il)n jum 3(ugl)arren

beftimmten.

3n 2Bir!lid)!eit lag e§> el)er umge!el]rt, benn gerabe pefuniäre (Srmögungen

fielen beftimmenb ing ©emic^t, al§ ©d)mei|er fid) im 5rül)ling 1871 enbgültig

non ber Unauffc^iebbarfeit feinet 9^üdtrittg überzeugte, ^er ©ocialbemofrat

^atte niemals feine Soften gebedt^), unb feitbem er ber alleinige (Eigentümer

beä S31atte^ gemorben mar, ^atte ©d)mei|er für beffen (Erhaltung bebeutenbe £)pfer

bringen muffen, ©eit bem ^u^brud) beg Sl'riegeg ging bie Slbonnenten^o^l

rei^enb fd)nell gurüd, unb o^ne bie 3ufd)üffe be§ 9lrbeiterfd)aft§oerbanb§ unb bie

©rträgniffe einer Äollefte unter ben SSerliner 9Jcitgliebern t)ätte ber ©ocialbemo=

1) «ßroletoricr 4. Sc^. 1870.

2) ®(i)iuei§et geftet)t felbft auf bem ^Berliner ©eneralüetfammlung am 23. Ttai 1871,

M^ er günftigere 9iad)rid}ten über ba^^ ''^xospexicxcn bes SIatte§ fon Qdt ju 3eit <^^^'

gegeben f)ätte, „um ben aJiitglicbern Wut ^u mad)en". SSgl. ^rotofoll ber 0eneraIüer=

fammlung be§ Slllgemeinen '3)eutfd)en 3trbeiteröerein§ gu ^Berlin öom 19. bi^ 25. 5!Kai

1871, p. 47.
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hat \id) md)t einmal mdjx in ha^ ^'^Iji 1871 hinüber retten fönnen. SÖonn ober

lie^ ba§ S5ert)ängni§ fid) nidit länger aufi)Qlten, ber Bruder unb ber ^Q|)ierliefe=

rant befd)laönal)niten fd)on auf ber ^o[t bte eintoufenben ?(bonnement!ogelber,

unb felbft für bie 3^ii)lung ber fälligen ©tem|jel[tcuer tvax baä ©elb nid)t mel)r

aufzutreiben, '^^(m 26. 5(pril erfd)ien bie le^te 'Drummer beg ©ocialbemofrot

!

^Bdm ®inget)en be§ 33latteg tnu^te ©d)tt)ei^er, ha^ [eine 9^ad}foIger in ÜBölbe

ein neueg 'i|>arteiorgon grünben n)iirben!

för felbft I}atte fdjon in ber 9himmer Dom 24. Tläx^ burd) eine ^otfd)aft

„3(n bie Partei" feinen feften (Sntfd)tu^ §um 9^ürftritt angefünbigt. 9^ur nod) borein

milligte er, IM über bie 3BoI)t besg neuen ^räfibenten, bie auf ber näd)ften ®eneral=

nerfornmlung erfolgte, bie @efd)äfte fort5ufül}ren. S)ie ©rünbe, bie er für feinen

(Sntfd}Iu^ anfüt)rte, miberfprodjen nic^t ber 2SoI)rI)eit: „Songe genug", fo fc^rieb

er, „{)obe id) 3eit, ?lrbeitöfroft, ©eelenroilje unb @elb für bie 9(rbeiter|}artei ge-

opfert. 9?iemanb !onn mir gumuten, biefe £)]jfer meiter fortgufelen. S3efriebi=

gung finbe id) in bem 33en)uf3tfein, eine gro^e (5od}e mit oller .*iUaft, bie mir ge=

geben ift, bi§t)er geförbert §u {)aben 5(ber . . . id) !onn feine meiteren Dpfer

bringen, fonn nid)t länger on ber ©pi^e ber ^(rbeiterbeluegung fteljen. 3<i) ^a^e

bog meinige geton, ()obe lange genug ouf bem Soften geftanben, um üerlongen

gU bürfen, bo^ 5(blöfung ftottfinbet". ©eine SBa^lnieberloge in (Slberfelb mollte

©d)tüei|er nid)t ofö ben ©runb feineS 9f^üdtritt§ gelten loffen, tt)ol)l aber gob

er §u, baf3 bie S3efreiung öon feiner parIamentorifd}en 58erpflid}tung e» it)m

ermöglid)t I)obe, Dl)ne ^flidjtoerle^ung einen @ntfd)Iu§ auy§ufüt)ren, ben er

f(^on feit 3ö^}i^e^f# ntit fid) £)emmtrage. S)ie S^ieberloge ber Partei bei ben

legten 2Sal)len mollte er nid]t trogifd) oufgefa^t miffen. 23of)I märe e§ ber

S^eoftion gelungen, ben notionolen ©ebonfen, ber burd) einen frei^eitlid)en

9iuffd)mung beg ^ol!e§ f)ätte t)ermir!lid)t merben foUen, fo fel)r ben befte^enben

rco!tionären Parteien bicnftbor 5U modjen, bofs bie notionole (Bad)C al§ mit

ber (Baä:)e ber Oieoftion üerfnüpft erfd)ien. 5tber biefer burd) gro^e ©reigniffe

f)eröorgerufene (Sinbrud merbe üorübergel)en unb ben Söeftrebungen be§ 3Sol!eg

balb mieber öon neuem ber i^nen gebüi)renbe 9?aum guteil merben. ©elbft unter

biefen fd)mierigen 3?erf)ältniffen t)obe fid) bie 2Siberftanb§froft ber Partei be==

mäl)rt, menn oud) bie 9Jätläufer fortgeblieben mären, ©djmei^ery 33otfd)aft

brüdte bie Hoffnung ou§, bo^ bie in feiner ©d)ule ouSgebilbeten politifd)en

(£igcnfd)aften ber Oon 9totur begabten 3WitgIieber ber Partei ouc^ in ,3"fti"tt

geeignete gül}rer üefern mürben!

2)0^ er oI)ne 9f?eid)§tag!§monbot unb ol)ne bie alleinige 5?erfügung über bog

SSereingorgon feine 2)i!tatur nic^t in ber alten Sßeife fortfe^en fonnte, biefe (£r-

mägung, bie er l)ier üerfd)mieg, trug notürlid) ebenfo fe^r ^ur 33ilbung feinet (£nt=^

fd}luffe§ bei mie bie pefuniären ©rfolge, bie er fid) öon ber 33ül)nenfc^riftftellerei

oerfprad). ©eine olte ^^einbin, bie SSolfSgeitung, mu^te fogleid) p melben, bo^ ber

bi§t)erige ^räfibent be§ Stllgemeinen ®eutfd)en 3Irbeiterüerein§ fid) fünftig gänälic^
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tier bramattfd)en Mü\c luibmcn tuolle, bie i^m auf beut 33er(e=9{lliancet^eater

bereiti^ [d}önere 3:riumpl)e^) bereitet Ijötte aU [eine agitatori[d}e Sätigfeit in

i^auj[)all unb im ^ongertljQUö. S3ei ber „ma^gebenben ©tellung", bie (Sd)lt)et|er

3at)i"c t}inburd} in ber £Qf|al(eQni[d)en Partei eingenommen Ijntte, erblidte boS

^E)under)d)e 33Iatt in [einem 9?ücftritt feinen bloßen ^erionenmedjfel, fonbern e§

äußerte 33eben!en, ob bie bi^tjerige Orgonifotion ber '»Partei jid) übert}aupt nod)

merbe aufredjt erl)alten lajfen. ^nner^alb be^ 55erein§ beftanben in biefer

.<>in[id)t norlöufig feine g^^^t^^- ®i^ ©eneraloerj'ammlung im 9Jiai unter-

na(}m garniert er[t ben 5?er[ud), ©d)mei^er oon feinem @ntfd)Iuf3 abzubringen.

3ie bebauerte fü^I, ha)^ perfönlid)e Sßer^ältniffe if)n ücrt}inberten, bie ^^^arteileitung

beizubehalten, banfte i()m and) für feine langiä^rige umfidjtige g'iif)inng unb

H)äf)lte fobann .*gafencleoer zum ^röfibenten. ^ür bie Dp\ex, bie ©d)mei^er

al^ Eigentümer bey ©ocialbemofrat gebrad)t ^atte, mürbe er mit ad)tl}unbert

2alern abgefunben. 3iii^ 9iebafteur be^ „dienen ©ocialbemofrat", ber am 1. ^n\x

ZU crfd)einen begann unb ^arteieigentum mar, iDurbe §affelmann au^erfe^en,

ber im alten oocialbemofrat fd)on feit DJ^onaten bie meiften ?(rtifel gefd)r'ieben l)atte.

Salb nad) feiner ':?lbfel)r üon ber ^olitif öerljeiratete fid) ©d)meit^er mit

feiner Iangjäl)rigen S3raut, an bereu ©eite er f)infort ein befd)eibene§ unb über=

au§ arbeit§reid)e§ Seben füljrte. .^afjrau^ ial)rein fdjrieb er nun zQl)ii-'eid)e

3:t)eaterftüde, üon benen mand)e met)r, mand)e meniger einfd)lugcn. 58iele babon

gingen über bie meiften beutfd}en SSütjuen unb brad)ten il}rem SSerfaffer !lingen=^

iien £oI)n. 5(ber feine (5d)ulbenlaft lie[3 il)n tro|bem zett^eben^ auf feinen

grünen S^eiQ fommcn. $8ei feiner leid}ten @rfinbung§gabe unb feiner au^ge-

fproc^enen bramatifd)en 33egabung mürbe ©d)mei^er bie '»^Infcrtigung non zug=

fräftigen ©tüden unl)eimüd) Ieid)t. ';}(ud) mürbigtc bie Äritif fein Xaknt, nur

bebauerte fie bei bem in unferer Siteratur üorI)anbenen 3J^angel an guten

Suftf|3ielen, ba^ er bie l)übfd)en 9Jlotibe, bie if)m überreid) famen, nidit biy z^

literarifdjer SSirfung ausreifen lie^. (Sr ober |)flegte auf foId)c (Sinmänbe

ZU ertüibern: „l^d) arbeite für — SSrot, unb menn id) ben ©toff, bie Situation^

bie ©ebanfen im ^op\e tjahc, marum foll id) fie nid)t nieberfdjreiben? ©ciibe

unb onbere franzöfifd}e S)ranwtifer arbeiteten nod) fd)neller, unb e§ ift feiten

einem franzöfifd}en Sritifer eingefallen, bie [tarfe ^robuftidität zu rügen !"^) ©eit

feinem 58emf§med)fel üerfet)rte ©d)mei|er ^auptfäd)lid) mit 2:t)eaterleuten.

?[Känner mic 3:t)eobor £ebrun, I)r .s^mgo SO^üller unb ^aul Sinbau bilbcten feinen

^äufigften Umgang. @efpräd)en über ^olitif ging er gefliffentlid^ au§ bem

SSege; mo er fid) an fold)en beteiligte, fiel bie gro^e ^ulbfamfeit auf, bie

^) 33t§ iu (2d)tüct^er§ SJürftritt marcn, fomeit fid) feftfteUen lief?, im Snl)re 1871

über ^Berliner 33iU)nen fieflnnflen: tSanoffa, unb ba^ ^Titriguenftüd „1)rei ©tantöoerbred^ct,"

inelfei^t and) fd)on ba^ ^iftorifdie Storno „©aepter imb ©d)tt)crt", eine 3uc]cnbarbeit.

2) SJgl. 3(bDlf Cppen{)eim im S-euidetoii ber (^vanffuvter ^citunci üom 7. "Jlnc^uft 1875.
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er allen '^^sarteien gegenüber befunbete. ©eine ®attin getDonn in biefen

5al)ren [tänbigen ßufa^^T^ßii^ebenio ben beftimmten ©inbrucf, ha^ eigentlid)

bcr 2)rang nad) ©rfenntniS in il)rem 5Jfanne ftärfer gett)e[en h)äre als

ber nad) poIiti]d}er 'Betätigung, unb bo^ er innerlich über allem ^artei=

ge3än! [taub. 2)er ^^iftorüer mirb ha§> Urteil einer ^yrou, bie mit uneigen=

nü^iger Siebe an il}rem (hatten l)ing, nirf)t leid)tfertig bei[eite [d)ieben unb

fid) erinnern, bof3 ]d}ün ber ©tubent unb ber junge 'i^lbüofat 5rt)ii'd)en £)tto üon

^^•rcii'ing unb ':}(llibiabeg fd)lr)an!te unb fic^ bie[e^ ^^^^fpaltg in feiner 9catur bc^

wu^t mar. ©d)mei|er f)atte eben einen au§ge[|3rod)enen ©inn für ©ituationen,

mod)ten c§ politifd)e, l}iftori[d]c ober bramatifd)e fein. S)od) bie 93?ad)t, bie fein

furge^Seben beftimmenb formte unb i()m ben 2Beg feinet ©diidfals 5eid)nete,

ha§> mar, öon Satenbrang unb (iJenu^fud}t gefdimellt, ein üon feinem !ategorifd)en

^m|3eratiü im ßö^nie gel}altener (£l)rgei§!

%ie erfte "iyhimmer be§ 5^euen ©ociolbemofrat oom 2. 3uli bradite oud) ben

legten (Srla^ be^ abtretenbcn ^räfibenten, ber barin alle feine Befugniffe an§afen==

cleber übertrug, ber in^tüifdjen burd) bie Urabftimmung ber 93litgliebfd)aften aU

fein 'i)kd)folger bcftätigt mar. 'JÖeim ©dieiben au» feinem langjährigen äöirfungö*

!rei§ brüdte ©d)mei^er bie Hoffnung au;^, bafs bie Partei il)re ^rin§ipientreue unb

il}re altbemä^rte Drganifation beibel)alten unb il)re Siatfroft unb 9?üt)rig!eit nod)

fteigern möge! §ofencletier mar eine mol^lmeinenbe, aber meber felbftänbige

nod) ftar! gugreifenbe ^erfönlid}feit, unb üon 5(nfang an [tanb er unter bem medi-

felnben (Sinflu^ be^ S3iäe|)räfibenten Solde unb be'g 9ieba!teur» §affelmann,

bie beibe unter einonber üerfeinbet maren. ©^ entf^jrad) fef)r menig ber Söir!lid)!eit,

menn ber neue ^räfibent fid) nad) einigen 9Jtonaten rüljmte, bafs feit feinem '^^Imts^

antritt ber ©eift ber Sßerföl)nung unb ber Siebe unter ben 9Jlitgliebern „mclje".

2)ie enblofen ©treitereien auf ben ©eneralüerfammlungen liefen baüon menig

erfennen. 2J?it fd)meren ©d)äben für bie Saffolleonifd)e Partei mor bie ^n'iti'

tution jener befolbeten ';)lgitatoren^) üerbunben, bie il)re 51rbeit in ben 33erf=

ftätten ober ^abxiten aufgaben ober unterbrad)en, um fid) I)infort ber 'i)5ro|?aganba

fo5ialbemo!ratifd)er Qi^een ober, morauf e^ meift ^inau^Iief, ber S3efämpfung ber

anberen 9iid)tungen ber ©ogialbemofratie gu mibmen. 9tnftänbige Elemente

mirb eg unter if)nen aud) gegeben l)oben, aber biefe befanben fid) in ber 9}änber=

ga^l. %üi bie meiften biefer Seute mor bie Partei in erfter dieü)e bie mit-

d)enbe £u^, üon ber fie lebten, unb nid)t menige üon il)nen liefen üon ber

§a|felb gu ©d)mei^er, üon ©d)mei|er gu ben „@l)rlid)en" unb üon ben „(5^rlid)en"

^) <3d)tüei|er ielb[t üerfpottete tiefen S^puö in feiner ^offe „Unfer großer SJHtbürger",

bie am 19. Dftober 1872 im 3BoUer§borf^2:t)eater oufgefü^rt luutbe. 'Jiaei njurbc i^m

Dom "Dfeuen ®ociaIbemo!rat fetjr üerübelt, unb e§ entfpann fic^ eine ^i^olemü, an ber fid)

aud) bie ßlberfelber 3fitu"9 beteiligte. SSgl. Steuer ©ociolbemofrat 23. unb 27. Dftobev.
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tüieberum gur §a|felb über, tüenn tf)nen oon ber anbeten (Seite eine beffere Se-

§at)lung tuinfte ! SBte f)äufig bei'd}tt)erte fid) bie ©rofin in il)ren ^Briefen, ha'^ bie

2Igitatoren an ben Drten, rvotjui \ie mit it)reni ©elb entfanbt lüurben, in

erfter 9?eit)e i^rioaten ®efd)äften nadigingen, tüie bemeglid) flogte [ie bei joldjen

51nläffen über ben „SRangel an (St)rgefü^l", bie „unglaublid)e ©d}Ied)tig!eit",

bie „Korruption" unb ben beftänbigen 5ßerrat ber „5(rbeiter"! „(Sie tüüten

gegen fid) felbft!" [d)rieb fie an @d}aümat}er. 5(uf ben ©eneralüer[amm*

lungen fielen oft t)arte SSorte über ha^^ |3lanIofe ©rünben neuer SKitglieb^

fc^aften, ba§ 8d)ulbemnad)en unb bie ©emiffcnlofigfeit biefer morolifd) unb

intelleftuell gleic^ ungebilbeten ©efellfdjaft, bie befonberS üon ben emigen i^on=

fluten mit ber Siebfned)t=S3ebelfd)en Partei if)r Seben friftete^)!

(£§ !am nömlid) aud) nad) ©d)tt)ei|erg SRüdtritt feine^megiä fofort ^u einem

guten 3.^ert)ältni§ gmifdjen beiben 9xid)tungen ber beutfd)en ©ojialbemofratie.

yiod) im 5J?ooember 1871 bef)auptete ber 9^eue Socialbemofrat mie einft ber

alte, ha^ bie Saffalleaner bie einzige mirüid) fo§iaIbemo!ratifc^e Partei mären,

unb e§ befagte menig, ba^ er bie „Gifenod)er 5?oIföpartei" je|t nidit mef)r üötlig

mit ber „gro^beutfd)en 35oI!5partei ber 8onnemann unb ©uibo äSei^"^) in

einen Stopf merfen mollte ! S^ebeF) mar für 'Oa§> Crgan ber Soffaüeaner nod)

immer ein melfifd)er unb Sieb!ned}t ein öfterreid)ifd)er ^(gent. Über einen 3(n=

trag gu ©unften einer (Sinigung ber beiben graftionen mürbe ouf ber SSerUner

©eneraloerfammlung t)on 1872 ot)ne Debatte gur Sage^orbnung übergegangen,

unb auf ber folgenben in fyranffurt erlebte man bag gleidje ©djoufpiel! 9(ud)

bie (Sifenad)er mollten nodi 1874 auf ber ©eneralöerfammlung in Äoburg öon

einer ^^erft^mel^ung nidjtö miffen, obg(eid) fie bort eine ta!tifd)e Einigung be=

reit§ ermogen. Sieb!ned)t berid)tete barüber feinen Sonboner ^reunben, ba^

ber Slongre^ ha^ „Saffalleanertum" nod) afö „fe!tent)aft unb folglid) unmiffenfd)aft-

lid), befd)rän!t, reügiö^, auf ^(utoritätöglauben bemljenb" angefet)en ptte*). —
®ie mirtfc^aft(id)e §od)!onjunftur, bie fid) im ©efolge be§ aRilliarbenfegenö

im neuen 9fteid)e einftellte, unb bie aügemeine ^reisfteigerung, bie mit if)r

§anb in .^anb ging, füt)rten natürlid) gu ga^Ireidjen unb umfangreid)en Sot)n=

fämpfen, bie ben politifc^en mie ben gemerffd)aftlid)en ^^eftrebungen ber ^^trbeiter-

Üaffe gugute famen. 3Iuf ben Stbftieg ber fogiaIbemo!ratifd)en 33emegung mät)renb

ber patriotifd)en §od}fIut ber .Sriegiggeit folgte bereits gegen 6nbe 1871 unb

1) aSgl. u. a. bie Su§etung Seltgö auf ber GJeneraloerfammlung be§ Slllgemetncn

'^eutfd)cn Strbeiterßereinä Bom Wai 1872 über bie Korruption im SR^einlanb. Wan
agitiere bort für bie 9?irf)tung, tion ber man ba§ meifte @elb be!äme.

2) 25ie 3u!unft tüar fcf)on Oor bem gingefjen be^ Socialbemofrat ein Opfer i^rer

Überzeugungen geiuorben. ©uibo SSeiB forrefponbierte bann oon 53erlin au§ für bie

granffurter 3eitung.

3) 5^euer Socialbemofrat 17., 19. unb 26. 9?ooember 1871 unb 18. g^ebr. 1872.

«) Siebfned)t on Gngelä, 28. ^uli 1874 (ungebrudt).
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nod) nici)r in ben füU3enben ^d^J^»-'» ein ungleidi fdinellerer 9(uf[tieg. <Bo gäfilte

ber 9^eue ©ocialbcmofrat im D!tober 1871 5000, im ^eaember 1872 9000

unb ein 3al)r jpäter 14 000 '^tbonncnten. ©oId)e B^ff*^^" ^)ötte ©d)tt)ei|er nie=

mtiB gefannt. 55on bem [tarfen ^^Infdjnellen ber ©trei!= unb ®ett)erffd)Q[tgbe=

mcgung, ha§> fid) in S3erlin, am 9\l)ein, in 6Qd)[en imb anberorten bemeifbar

mad)te, befürd)tete nun aber Stölde, ber ficf) je^t als ber .<goI}e|)riefter beg Drgani=

[atiün^3fultu^5 au[[pielte, ein o^ii'ü^t^'^'t'^ri ber politifd)en ^tgitotion unb afö 5'oige

banon ein luVIligee ''^(briirfen non ber 2et)xc unb Xdüt Saffalles. 5(uf ber S3erliner

©enera(oer[ammIung im Wlai 1872 mollte er bie SBieberab!ef)r feiner Partei bon

ber gen)cr{fd}aftlid)en SSetiitigung burdife^en. ©dion in einer 58oiftQnb§ji^ung

im Mäx'Q trat er mit biefer ^^lb[id)t l)erüor, aber er erful)r [tarfen Söiberiprud).

3^m mürbe entgegengef)alten, ha^ bie ®en:)erfjd)aften aud) für ben politifd)en

Äampf ba§ meifte ®elb beifteuerten, ha^ bie Partei erft auf bem SBege über bie

mirtfdiaftlidje 9(rbeiterbemegung in bie breiten ©diidjtcn be§ $BoIfe^3 einbringe, unb

baß eine ^Befolgung feiner i^orfdjläge gum minbeften in ^Berlin bie gange ^^erne-

gung ruinieren mürbe. 9tuf ber ©eneralüerfommlung ert)oben fid) bie gleid)en

58cben!en, unb, mtc frül)er ©dimei^er, betonte befonberg §affelmann, ber bereite

ben ^2(bbrurf be^ 2;öldefd)en 9(ntrag§ im ©ocialbemofrat oermeigert Ijatte, ha'^

bie @emer!fd)aften, menn bie Saffallcaner fid) bon it)nen gurüdgögen, unfet)Ibar

fofort unter ben (Sinfluß bon 35ebel unb £ieb!ned)t geraten mürben.

5[Ran geminnt ben (Sinbrud, al§ ob Zoldem S^üdfall in bie SaffalIeortI)obojie

nid)t nur bon fad)lid)en, fonbcrn aud) bon perfönlid)en SÜJotioen eingegeben mar.

2)iefer et)emafö intimfte .<panblanger 6d)mei|er§ mar mit feinem früt)eren §erm
unb ?0?eifter verfallen. Seitbem ber Slrieg bie 55ereing!affe böllig geleert :^atte,

t)atte aud) er fid) üon ber ^oütif abgefe{)rt unb mar mieber 3Sinfe(abbo!at in

^ferlo^n gemorben. §ernad) aber erad)tete er feine ^eit für gefommen, §afen=

cleoer Heß fid) bon il)m beeinfluffen, unb nur ber ef)rgei3ige §affelmann, nod)

©d)mei^er§ 9?ürftritt ber !enntni§reid)fte Äopf, ber begabtefte Qournalift unb ber

mirfung^3üotI[te 9?ebner ber Partei moüte fid) bor feiner 5(utorität nid)t beugen.

5(uf biefer ©eneratberfammlung erging fid) SöIde in ben fdiörfften Eingriffen

gegen ben früheren ^räfibenten, bem er u. a. ben abfärben 5?orn)urf mad)te,

ha'^ er burd) bie (Srmedung ber @emer!fd)aftybeit)egung abfid)tlid) bie poütifd)en

33eftrebungen ber Partei gefd)öbigt f)ätte. .^affelmann aber follte mit i^m

unter einer 2)ede geftedt ^aben. (5d)mei^er gef)örte bem 3;^erein nid)t met)r aU

9Jiitglieb an; ba er fid) jebod) natürüd) für bie ^cmegung nod) immer intereffierte,

fo mar er aU ^u^örer im ©oale jugegen. 9lun aber gelang e§ t)ier bem ebenfo

fritülofen mie d)olerif(^en S^ölde, bie 93lel)r5a()l ber ?(nmefenben berart gu über-

rumpeln, baf3 fic ben ^Oknn, bem fie tro^ feiner 5^crfe^Iungen biet berban!ten,

in beleibigenber ^orm au§> it)rer D.Hitte miefen, inbem fie i()n au^3brürfUd) für un=

mürbig erfiärten, jemaB mieber in ben herein aufgenommen gu merben ! 35ergeben§

erinnerte ber Hamburger delegierte SSräuer feine ©enoffen baran, ba§ fie bon
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(5d)mei|er öiel gelernt unb em;)fangen, ha^ [te i()m nocf) auf bor oorlQ^rigen ®enera(=

öerfQtnmlung if)r ^ßertrauen ouggef|jrod)en ptten. Umjonft beföie^ er iljnen, baf^,

tüenn ©cf)tDe{^er ein Sinnp märe, [ein ©ijief^gefelle %ölde, ber p feinen Sßer=

gef)ungen ^al]m I)inburrf) gefdjtüiegen, erft red)t ein ©rglumi) fein niüffe!^)

©d)rt)ei^er tvax e§> nic^t §u Derbenfen, ba^ er fid) gegen eine fo ungered)te nnb

ro^e S3el)anblung üon feiten feiner eljemaligen .trcaturen energifd) gur SSße^r

fe^te. 3(1^ er ober je|t, tük man fel)en tt)irb, bie gange SaffaUefd)e Drganifation

für erlebigt erflärte, ha geriet er mit bem 9'^euen ©ocialbemofrat unb mit

beffen t)erborragenbfter ^eber in eine fd)arfe ^olemif. 5ßor()er Ijotte §affel=

mann nod) bem '!|iolitifer ©dimei^er eine ®I}renerfIorung erteilt unb gefagt^),

t)a'^ niemanb SSeweife bafür erbradjt t)ätte, ba|3 (3d)mei|er ein S^erräter tüäre.

2Bol)I aber ftünbe feft, baJ3 ju einer 3eit/ rt)o bie ©ogialbemofratie in ^eutfd)=

lanb faft tot mar unb ber ©ocialbemofrat ^at)xe I]inburd) faum 400 5lbonnenten

befa^, mäljrenb S3ebel 5ortfd)rittIer unb 9Jlarj unb Siebfnedjt munbtot maren,

(Sd)tt)ei^er allein unter ben fdjmierigften 5Sert)öItniffen bie fogioliftifdje S3emcgung

über SBaffer get)alten ptte.

®em (Sfbütator [tanb für bie 3?erbffentlidmng feiner 9f?ed}tfertigung ein

^arteiblatt nid)t gur 35erfügung, unb fo erfolgte if)r ^^(bbrud in ber ^Berliner

S3örfen5eitung, mit ber er moI}l burdi feine greunbe au§> ben 2;l)eQter!rei[en

gül)lung befaf3, unb in ber ^ßolfggeitung^). (gr erüärte fein ©rfdjeinen auf ber

©eneraloerfammlung, obgleid) er bie fogialbemofratifdjen 5tngelegen^eiten grünb=

lid) „fatt befommen I)ätte", mit bem J^ntereffe, ba^ il}m für bie <Ba(i)e ge-

blieben märe, unb mit bem 2Sunfd)e, alte ^reunbe mieber gu fel)en. 2)arauf

bütierte i^m ber ^orn über bie il)m guteil gemorbene fc^nöbe S3el)anblung

eine ungefd}minfte Äritif beg 2)ur(^fd)nittg ber 3Sortfül}rer feiner früljeren

Partei, derartige immer mieber!ef)renbe 33emeife bon Unbonfborfeit, fo fdirieb

er, feien erflärlid) bei Seuten, öon benen leiber nur ein fet)r Heiner Steil burd)

bie 33egeifterung für eine neue ^bee bemegt merbe, mä^renb meitauS bie meiften

^) S8gl. au^er bem ^rotofoll ber ©eneralüerfammlung oucf) ((£. 91. 93räuer) Qm
Stufnätung, "2)16 SSirren im Slügemeinen bexttf(f)en ^Irbeiterüerein. herausgegeben üon

Hamburger 9JJitgIicbern obigen i^ereinS. Hamburg 1873, p. 22
f. 2(ud) (2d)tt)ei^er bc^

mer!te mit 3ied)t in feinem (Sntgegnung§fd)reiben, baf^, menn er fd)ulbig märe, bie ©eneral*

Oerfammlung nic^t '9Jienfd}en in ber ^Parteileitung belaffen bürfte, bie fid) iga^re lang in

feiner näd)ften Umgebung befanben, jeben feiner ©d)ritte beobachten fonnten unb bei

jeber feiner 9{mt5{)anblungen bie au§füt)renben 3Berfäeugc marcn. Über bie 93räuerfd)e

33rofd)üre urteilte OJeib in einem ungebrudten 33ricf an bie 9?cba!tion be§ SSoIBftaat, in

ber er -^ur Sad}Iid)feit im Äampf mit ben SaffaKcanern riet: „3Sat)rt}eit unb '3)id)tung

f)alten fid) barin bie Sßage, unb nur ein (£ingemei()ter fann beibe öon einanber trennen."

2) Steuer ©ocialbemofrat 11. Dftober 1872.

^) 9SoI!§5eitung 7. i^i^ni. (Sd)tx)ei^er§ 53rief an bie 33erliner 33örfenäeitung brudte

feine alte ^^einbin bie SSoIfsiäeitung am 8. ^uni ebenfalls ab, nid)t ot)ne ge^äffige 33e*

merfungen ^injuäufe^en.
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nur burcl) bert 9?etb gegen bie f)ül)eren ®e[en[cf)o[t§!Iaj'[en

ober burcl) anbcre un[d)öne SJlotiüe angetrieben lüürben. 9^ei)me man ba^u ü}ren

be|d)rän!ten ^ori^ont, fo rüerbe man ftc^ über (Sr[c^etnungen be§ Unbon!§ ober

be§ S3löbfinn§ nid)t tneiter munbern! ^ent bleuen ©ocialbemofrat tüor e§

nirf)t 5U oerargen, ba^ er hie'\e ©rflärung „arrogant, unbemofratifd) unb

unfo3iaü[ti[d)" fanb. ©d)tt)ei|er I)ätte in ber gleid)en Sage tüie §a[[elmann nid)t

anberg geurteilt. ®ie ^ortei, fo [d)rieb bie[er je^t, f)ätte (3d)tt)ei^er gerabe

be§l)alb frül)er t)od) gead)tet, tt)eil er berjenige gen^efen [ei, ber oor^ug^meife

bcn Stlaffen^a^ geprebigt Ijätte, biefe§ je'gt plö|lid) fo „unfd)ön"

geworbene 9[RotiD. §of[elmann fonftatierte, ba^ ber frühere 5lri[to!rat unb

fpätcre f^iil}rer ber ©ogiolbemofratie fid) [eit feinem 3f?üdtritt rt)ieber ben

^öl)eren klaffen §ured)ne! SSebel l)otte an biefem ^onflüt feine ^reube.

f^ür i^n tüar e§ je^t natürlid) üöllig ou§gemad)t, ba'^ ber SUlgemeine SSeutfdje

SIrbeiteröerein, inbem er ©d}mei^er ou§fd)lo§, alle feit ^a^ren gegen if)n ge=

rid)teten Eingriffe für oollftönbig maf)r unb gered^tfertigt erflären mollte. '^oä:^

ber SfJeue ©ocialbemofrat ermiberte i^m^), foldie Sap]3alien tüie ha6 ®efd)ret

ber S^örgler über 2)iftatur unb bie anberen unben:)iefenen 33efd)ulbi==

gungen ber (£ifenod)er Partei l)ätten nod) niemals eine ©eneraloerfammlung

be» ';}lllgemeinen Seutfd}en 5(rbeiterüereing beeinflußt. 9Iid)t ouf leeren 5ßer==

bod)t ^in, fonbern n)eil 58 e tr e i f e öorlogen, mären hie delegierten fo rüd=

fid)t§lo§ gegen ©d)rt)ei^er öorgegangen! SSorin aber, fo fragen mir, beftanben

biefe ^emeife? 2)er D^eue @ocialbemo!rat nonnte fie in ber gleichen Stummer.

©d)n:)ei|er l)atte ha§ .^apitolDerbred)en begangen, bem fojiolfonferüatioen

(Sd)riftfteller De Sfhibolf 9}?et}er 9J?aterial für eine Strtüelferie ber ^Berliner 9^e-

üue 5U liefern, an§ ber f)ernad) beffen oerbienftoolleg SSerf über ben ©mangi^

pationgfampf be§ üierten ©tanbei§ l)eröorging. Unb biefe fürd}terlid)e Xat^aä^e

t)atte ber ©d)ulbige felbft auf ber 9^ebaftion be§ D^euen ©ocialbemofrat er^ä^lt

!

§affelmonn brucfte aud) ©teilen au§ 9J^et)erg ^Irtüeln ab; für itjxe Stenbenj machte

er ©d)mei^er oerantmortlid^ unb folgerte barau^, boß jener bamit offen im

fonferöatioen Sager ©tellung genommen l)ätte! —
^aßte man bie mid)tigften 9Jieinung§öerfd)iebenteilen, meld)e bie beiben

graftionen ber (Sogialbemofratie öon einanber getrennt l)ielten, fadiüdi im3 5luge,

fo ließ fid) nid)t öerfennen, ba'^ bie meiften biefer «Streitpunfte allmä^Udi burd)

bie gefd)id)tüd)e (Sntmirflung felbft metjx ober minber bei «Seite gefd)afft morben

maren. ^or allem galt bieg öon ber nationalen ^rage, bie mel)r al^ irgenb eine

onbcre §ur Sßertiefung ber .ftluft gmifdien ber preußifd)en unb ber außerpreu^

ßifd)en 3lrbeiterpartei beigetragen l)atte. '^aä) bem ^rantfurter ^rieben mußte

felbft Siebfned)t bie ^orberung einer S^üdmörtgreüibienmg beg 9^i!oBburger

griebeng aB eine Utopie anfel)en, bie in bie pra!tifd)e ^oliti! nid)t länger f)inein»

1) bleuet (Socialbemofrat 18. Quni 1872.



Sie ©oätalbemofratte im neuen 9?eid). 415

Qct)öite. SD^it bem neuen SteicEie, afö bem feften nationalen SRa^men ber beutfcE)en

2(rbeiteibett)egung, mußten er unb SSebel forton reci)nen, tüte ©d)n)ei|er e§

fd)on noc^ .töniggrä| mit bem 5)lorbbeutfc^en 33imbe getan tjotte. ^^loran lie^

fid) ni(f)tg änbem, unb mit ben gro^beut[c{)en unb antipreufeiftiien 5lfpira=

tionen tuai t§> je|t grünblid) gu @nbe. §otte ©(f)tt)ei|er in ber nationalen ^roge

)>Q\\ weiteren 33Iic! befeffen, \o foltte in bejug auf bie ©tellungnaljme ber ©ogiol*

bemofratie ju bem befte^enben (Staate Siebfnedjt-S SJMnung 5unäd}[t ben

©ieg baoontragen. 5Den lancier beg neuen 9^eid)§ unb [eine IiberaI*!on[eröatit)e

$Kei(^»tag§me^r^eit erfüllten in ber erften §älfte ber fiebriger ^a^re ©orgen,

3Sünid)e unb ^\t\t, bie fid) mit htn bemofrati[d)en unb fogialiftifdien ^orberungen

ber 5trbeiterflaffe in feinem '^ßunfte freunblid) berüljrten. 2)ie öon ©d)n)ei|er

feit ber 33raunfd)meiger ©eneralöerfammlung öon 1867 öertretene 5(nfid}t, bo^

bie 9lrbeiterflaffe gegen bie "ipreu^en unb ben 35unb bet)errfd)enben reaftionärcn

bemalten in ber fd)ärfften D^^ofition öer^arren muffe, mar mit ben ^al)un immer

mef)r bie gemeinfame 9{uffaffung beiber ^gauptric^tungen ber ©ogialbemofratie

gemorben, unb nur bie §a^felbfd)e ©e!te, bie aber mit bem (5inge[}en ber freien

3eitung im ^uli 1872 enbgiltig oon ber 35ilbflöd)e oerfc^manb, agitierte aud) nod)

nad) bem Sfriege bafür, ha^ mit einem Seil ber fran3Öfifd)en SJiilliarben 3]olB-

banfen für bie (Sirünbung öon ^robu!tiögenoffenfd)aften errid)tet merben foUten.

^er Äommuneaufftanb in ^ari§, für ben (Socialbemtofrat unb 3Solföftoat mit

ber gleidjen @ntfd)iebent)eit Partei ergriffen, t)atte ein übrige^ getan, um bie

Jltuft 5mifd)en ber bürgerlid)en 2)emo!ratie unb ben @ifenad)ern gu ermeitern, unb

bie „(£^rlid)en" öert)inberte fünftig feine 9Rüdfid)t auf red)t§ ftet)enbe S3unbe§=

genoffen met)r, ben Älaffenfampf ebenfo energifd) §u betonen mie bie Saffalleaner.

®o^ ein aügemeineg ©timmred)t ot)ne bemofrotifd)e ©arontien für bie 5(rbeiter*

flaffe nid^t oiel bebeute, f)atte fc^on ©d)mei|er mäl)renb ber legten ^a\)it im 9?eic^§=

tag t)äufig ou^gefproi^en, unb bie Unentbe^rlid)feit eine§ freif)eitUd)eren ^re^-,

3Serein§= unb $8erfammlung§red}ti§ erfut)ren beibe 9Rid)tungen ha{^ gleid)mö^ig

mit ber 3una^me ber ^oligeidjifanen. 2)ie ftraffe ®iftatur im ^dlgemeinen ®eut=

fd)en 5Irbeitert)erein f)atte fic^ feit bem 9(?üdtritt be§ an SSiffen unb Salent über-

legenen (Sc^mei|er gang öon felbft in eine 9lrt öon £)Ugard)ie^) öermanbelt, bie

|id) öon ber in ber fogiaIbemofratifd)en 5(rbeiterpartei befte^enben 5(rt ber ^üfjrer-

fd)oft faum noc^ anber§ unterfd)ieb, al§ baburc^, bafe fid^ Wöxmti mie 2;ölde

unb ^afencleöer in begug auf ^nteüigeng, ®efd)idlic^feit, SSeitblid unb Ilar=

^) ©d)tüet^er, ber e§ beurteilen fonnte, id)rieb barübcr in feiner legten poIitiid)en

^nbgebnng öom SiJotiember 1872: „Satiädjlirf) Ijerrjd)! je^t im ^dlgemeinen Seutfdjen

5Irbeiteröerein eine beftimmte ^Inja^I in 33erlin befinblidjer ^erfonen unter bloß äußer*

Iid)cr 9SDrfd)iebung be§ ^räfibentcn . . . 'Ser f)eutige Buftanb trägt in fid) alle

UJod^teile einer perfönlid)cn Siftatur ol)ne beren 9?orteiIe

für bie @efamtl)eit . eine oerrottete unb jum ©tü^puntt öon 9J?if5bräud)en ge*

Joorbene ©inrtd^tung."
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l^ett be§ S;cn!en§ ntrfit mit S3ebel, (55eib unb 33rQcfe, unb .'oafj'elntQnnS .*ningabc

an bie (Badjc nidjt mit bcr (5eIb[tIofig!eit 2iebfned)t^ i)ergleid)en lie^!

Sieb!ned)t betrad)tete, mc er im ^rüf)ling 1872 nadj bem fQodpexxat§:pxo^e^

in Seip^ig an (Sngete fd)neb, [id) unb ^ebel aU bie „Steiniger be^ üon Qa]'

falle gebauten ^^lugin§[talle§". ©eit ©djmeilerö ©tur3 tvax er [einem 3iel, ber

Einigung ber beutfdien ©ogialbemofratie auf internationoler ©runblage, um ein

geioaltige^ ©tüd nät)er gerüdt. Stber nod) [taub ber 9nigemeine %eut\d:)e 2tr=

beiteroerein mit feiner mäd)tig madifenben 9(nl}ängcrfd)aft unb feinen blüf)enben

^inan^en nad) aufjen l}in unnerfel)rt bo. Unb besljatb burfte oudi Sieb!ned)t nod)

md)t nad)Iaffen in feinem Streben, jene „©eftenorganifation" 5U befeitigen unb

bie „Saffal(efd)en ©pinnemeben" au§ ben ,*girnfaften ber beutfdjen 5(rbeiter „mit

energifd)en ^^efenftö^en" 5U üerfd)eud)en. ^n feiner eigenen Partei gab e^ nod)

5U üiele „et)rlid)e Soffallefdje (Elemente", ai§ ha'^ er e§ bereite im S^oIBftaat ^ätte

njagen bürfen, ben i()m feit je^er t)er{)of3ten SSegrünber be!§ ^dlgemeinen ®eut=^

fdjen 9(rbeiteroerein!§ gu „bemolieren". S)afür erfud)te er 93larf, ben Saffalte

„beftoljlen, mi^oerftanben unb gefälfdjt" tjätte, fid) in einer 33rofd)üre biefer

9Iufgobe gu untergietjen unb bem toten SIgitator bie „erborgten gebem" au?=

gunipfen^). Tlan erfiet)t an§ ben Briefen, bie Siebfnedit nor bem eintritt jener

geftung5t)oft, bie i(}n mie SSebel für gmei ^i^ljre ber 33enjegung entfütjrtc, an

bie Sonboner f^reunbe rid)tete, ba^ er ben Saffalleanifdien Slgitatoren i)aupt'

fäd)lid) i{)re „5Berl)e|ung ber '^;}(rbeiter gegen jebe nid)t üon SSerlin au-ä patentierte

S)emo!ratie" jum '^ormurf mad)te ! ^n ber Xat lä^t e^ fid) nid)t leugnen,

ha'^ bie @ifenad)er mit ii)ren 3at}lreid)en an§ bem S^ürgertum unb ber aia^

bemifd)en 2Sett ^eroorgegangenen ^üfirern unb i^rer au§ ben älteren

.fulturlänbern ®eutfd)lanb§ fid) refrutierenben 9(nbängerfd)aft in ber 'i|?oIemi!

md}t fo oft fdjlimmer .^iritülofigfeit unb blinber unb gemiffenlofer ©eljäffig-

feit anheimfielen, mie bie in einer furzen politifdjen unb nod) fürgeren gett)er!=

fd)aftlid)en (5rfa{)rung erft unjurcidienb erlogenen 5(rbeiterl)äuptlinge ber Saf=

fatleancr, bie feine ftroffe 2)i!tatur meljr im ^^^^e ^i^It!

9hm gab e§ aber im Slllgemeinen ®eutfd)en ^(rbeiteroerein nod) immer (SIc=^

mente, bie fid) nic^t barein finben n^ollten, ha'^ ber 9JJann, ber in ben fd)n)ierigften

3eiten bie Partei am Seben ert)alten I)atte, ein 3Serröter gen^efen fein follte.

Unb gang befonber§ in .^")amburg, mo ©d)n)ei|er§ Popularität bie fefteften SBur^

geln gefd)lagen t)atte, üollgog fid) nad) jenen ffanbalöfen S8orgängen in 33erün

ber Stbfall 5a()Ireid)er 9(rbeiter üon .»["»afencleoer. ßin guter Seil ging fo*

fort gu 33ebel unb Siebfned)t über, bereu 'iJInfiängerfdiar in ben beiben norb=

beutfd)en §auptftäbten anmä{)Iid) gunafjm. ©ine anbere ©r-uppe, unter 5üt)rung

1) 5ür biefe 'Savftellung mürben benufet ein ungebrucfter 93rief Sieb!ned)t§ an (Jnge(§

öom 15. 'iSesember 1872 unb ein ebenfalls ungebrucfter 'örief Sieb!nerf)t^ an 9Jiarj üom
16. Tlai 1873.
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üon 33räuer unb ©uftoti S3ecfer, tüanbte ftc^ an (5cf)toei|er unb tpollte ben et)e=

rttaügen 'ißräjibenten §um Sötebereintritt in bie 5(r&eiterbett)egimg beftimmert.

^^ttö er bieö qI^ eine „StoIUjeit" ableljnte, baten fie il)n, er möge fid) menigften?^ über

ben ,je|igen ©tanb ber 9trbeiterpartei" gu if)nen öu^ern, bamit feine 5(n^änger

müßten, n)eld)en 2öeg fie angefid)t§ ber ^eiIIo§ §erfaf)renen Situation einfdjiagen

follten. tiefer ^lufforbcmng ^olge 5U (eiften, entfprad) (5d)lr)ei|er^ eigenen SSün-

fd)en. 3"^ Sloüember 1872 fd)rieb er ben offenen 33rief: „>}Ux meine |)erfönlid)en

^reunbe im Slllgemeinen 2)eutfd!en 5Irbeiteroerein." SÖaS SJianuffript überfanbte

er, um feiner ^nnbgebung in 5(rbeiterfreifen eine möglid)ft n)eite ^Verbreitung §u

fid)ern, ^uerft bem '^olU^taat, ber mä^renb ber ^eftunggf)aft Sieb!ned)tg üon

.s^^epner rebigiert mürbe, ^epmi f)ielt fid) offenbar nid)t für befugt, in einer fo

iüid)tigen 5lngelegent)eit felbftänbig §u entfd)eiben unb erbat fid) ben diät be§

"iparteiau^fdiuffe». S:iefer feinerfeit^ ^olte bie 5lnfid)t be§ ©efangenen in §uber=

tu^burg ein. Sieb!ned}t beiid)tete barüber on ®ngel§ am 30. S^oüember: „S)ie

Heine ©meute be§ Soffotleani^mug, bie in unferer 9lbtt}efeni)eit au^gebrodjen,

mirb ®ir mand)e9f^ed}nung§trägerei erflären, bie id) nad) (Suren ^Begriffen früf)er

begangen. ^^^^ &iM t}üt bie (Badje md)t§ auf fid). 6d)rt)ei|er (ipsissimus)

f)at an ben 55oIBftaat eine lange (S|)iftel §ur Einigung gefd)id't. ® e r © d) u f t

m i 1 1 fid) m i e b e r m ö g H d) m a d) e n. 3(^1) ^et, ba§ ©d)iiftftüd alg

Flugblatt bmden ju laffen. ®ann mär'§ aB SSombe unter bie $8i§mordfd)en

©o^ialbemofraten gefallen. 2;ie 3Iu^fd)u§Ieute I)alten c§> aber für „une^rlic^"

gegenüber — (5d)mei|er. '^ijx f)abt eben feine ^bee baöon, mit meld)em 93kn-

f(^enmaterial mir f)ier 5U arbeiten I)aben^)." ®egen bie^lufnabme üon @d)mei^er§

Sd)reiben in ben ^Sotfsftaat {)egte man SSebenfen. ^ier5et)n Sage fpäter fd)reibt

2iebfned)t in ber gleid)en 5lngelegenf)eit nad) Sonbon^): „®er 2ump miü fid)

5um ©d)ieb0rid)ter machen unb tro| feiner S3eteuerung be§ ©egenteil^ an bie

©^i^e treten, benfenb, bie, me(d)e er fürd)tet, finb in .^ubertusburg aufgehoben.

2)a§ £)puy mirb übrigen^ nun bod) oeröffent(id)t unb ^mar aU ©eparatftugblatt.

Man merft in 33erlin, ha^ bie ,f)affelmänner unb .S^afenfleber [sie!] 3u bumm
finb für il)re 9^o((e unb ©c^mei^er foU mieber brau. ^a§> <Bp\el mirb aber ner-

eitett merben."

Siebfned)t irrte fid). ©d)mei|er fprad) bie (autere Söa^r^eit, menn er am
iJtnfang feinet ©d)reiben!o geftanb, baf^ er nad) hm gemad)ten (£rfai)mngen lieber

i^oI§ ijüden unb ©teine !Io|.ifen mürbe, al^ nod) einmal fo5iaIbemofratifd)e ^artei=

^) ^n bem gleiten SSriefc führte 2teD!nec^t bie erneuten Eingriffe ber „^Berliner

.Öaffelmänner" gegen feine Partei barauf gurüd, baJ3 mon it)n unb 58ebel in ber ^eftung

luiffe, unb er frf)IieBt fein Schreiben ed)t Siebfnec^tfd): „2Str muffen alte Slräfte aufbieten,

um bie Partei sufammen ju :^alten . . . Caeterum censeo, ber Starren !ommt toiebcr

au§ bem %xedl"

2) 2ieb!ne(f)t an (gngelg 15. ©esember 1872 (gleirf) allen anberen in btefem tapitel

benu^ten 93riefen £ieb!ned)t§ untieröffentti(i)t).

ajlaqer, ©c^roeitjer unb bie «ojiotbemofratie. 27
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Qngelegent)eiten betreiben. (Sr betonte, ha'^ er längft jebem ^orteigetriebe fem

ftünbe unb he§t)alh ben fHat, um bcn man i^n gebeten f)ätte, „mit Dotier Unab==

t)ängig!eit" unb „o^ne S^ücffidfit nad) irgenb einer ©eite t)in" erteilen fönne.

©c[}n)ei|er§ le^te poIiti[d)e Slunbgcbung befaßte [id) au§fd)ließlid) mit ber

f^rage, ob fid) „bie beiben großen ^raftioncn ber Partei" bereinigen follten.

„^d) [age bie beiben f^raftionen ber einen Partei", [d)rieb er, „unb bie^ bebarf

einer furjen (Srläuteiamg, bomit c§> nxdjt bcn ^Jtnfdiein gewinnt, aU [tef)e id) mit

mir felbft im SSiberfpioid). 2{l§ bie @i|enad)er fyi'^ftion in ber S3itbung begriffen

mar, be§eid)nete id) fie afö einen Stbleger ber 33ourgeoifie, unb iia§: mar nod)

meiner Überjeugung bamal§ oud) ber f^all. ^Olein bie bel)arrlid}e 2;a!ti! einiger

f^üt)rer, in 55erbinbung mit bem Übertritt 5af)Ireid)er rüljriger 9JJitgIieber be§

?IIIgemeinen ®eutfd)cn ^(rbeiterbereins I)nt aUmä^Iidi jene Partei in eine fo^ial-

bemo!ratifd)e umgemanbelt. §eutc ber öom (Sifenod)er ^ro =

gramm ausgegangenen Partei bie (Sigenfc^aft einer
fo5ialbemo!ratifd)en abft reiten gumollen, ift einfad)

1 b e r n." '2)ie 3^ad)teile be§ $8ruber!rieg§, an bem er felbft, mag er freilid) nid)t

fogte, einen großen Seil ber ©d)ulb trug, befd)önigte 8d)n)ei|er feineSmegS:

S)ie Slräfte, bie §ur S5e!ämpfung ber ^arteifeinbe bienen tonnten, rieben fid)

im Kampfe gegen einanber auf, bo§ beftänbige gegenfeitige ^^erbäd)tigen unb

^n'ben==^ot==3ie^en biSfrebitiere bie SSemegung. ©tatt ber ^^Jeigung §u emfter

^i^fuffion merbe ber .'oang 5U 9^ot)I)cit unb ®ema(ttätig!eit in ben 5[^otBoer=

fammlungen beförbert, bie Äonfurrcn§ 5mifd)en beiben 3'i'a^'tioncn fül)rc ^u einem

überflüffigcn 9^abi!alismu§ in ber 2tu§brud§meife unb boburd) §u unnötigen ^on=

fluten mit ber ©taatiSgemalt, bie ©emerffd)aft»= unb bie 2Sat)lbemegungen feien

gefpalten unb gefd)ir)äd)t. @d)mei^er erflärte auS foId)en (Srmägungen t)erau§

bie 5ß e r
f
d) m e 1 3 u n g ber beiben ^-rattionen für eine u n a u f f

d) i c b b a r e

9^otmenbig!eit. Tlan möge einen ©inigungSfongreß berufen, ber oor allen

S)ingen einen biden (Stiid) burd) bie ^ergangenl)eit 5ic()en müßte. .<gernad) märe

es! bann feine ^.Mufgabe, eine üöllig neue gemein
f
a m e Organifation §u

fd)affen. 9(1^ ba§> 2BefentIid)e ber Saffallefdien Drganifation begeidinete ©d)mei|er

t)ier nid)t me{)r ba§ ]3erfönlid)e 9f?egiment, 'oa^' „bei ber je|igen (äntmidlung ber

Partei" unt)altbar gemorben märe, fonbern bie 3^n^^"'^^il'^t^on. ^iefe muffe

unter ollen Umftänben aufred)t erl)alten merben! 5(ber aud) oon ber ^rin=

gipienfrage „national ober international?" erflärte er, i>a'^ bie tatfäd)lid)e@ntmid*

lung fie auf eine Bt^^cfm^ß^ö'f'^il^-'fi'aö^ 5urüdgefül)rt bätte. '2)ie internationalen

(Sifenad)cr ptten burd) ifjre 5unäd)ft nationale Drganifation tatfüd)lid) bemiefen,

"Oa^ fie fid) in einem gemiffen ©inne öom 33oben ber nationalen S5ert)ältniffe

nid)t loSlöfen mollen, mät)renb anbererfeitS ber ?{llgemeine S)eutfd)e 9(rbeiter-

öerein „obmo^l ouf lebiglid) nationaler Drganifation fte^enb" oerfid)erc, ha^ eine

nationale 5trbeiterbemegung fdiließlid) immer in eine internationale 3U münben

ijobe. „Einigung um j e b e n ^ r e i § !"
fo fd)Iießt ©d)mei|er fein poli=
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ti[d)e§ Seftoment: „3)?it ben gü^rern, ipenn biefe tuollen, of)ne jie,

tüenn fie untätig bleiben, tro| if)nen, tüenn fie toiberfte^en." Über bie

Sßerbä(f)tigungen [einer ^er[on, in benen ber 9leue (Socialbemofrat unb ber 33ol!§==

[taat mit einanber wetteiferten, iDotlte er in ^nfunft ebenfo fd)tr)eigen tvie in

ber Sßergangen^eit in ät)nli(f)en f^ällen. ®enn [ein ®en?i[[en [age \i)m, er I)Qbe

[id) tpö^renb [einer Iangjäf)rigen Parteileitung ^voai ntoncfie Itnregelmä^igfeit

§u ©d)ulben fommen Ia[[en, wie bies bei einer [o umfa[[enben Slätigfeit

jebem met)r ober rpeniger begegnet tüäxe, ober im großen unb gongen [ei er

mit üoHer S!ro[t, mit reblidiem SSillen, unter t)ie([od)en Dpfern unb nid}t o:^ne

©rfolg tötig gen?e[en!^)

^otürlid) erblidten bie 9[Jiod)t^ober ber Sa[[olteani[d)en ^ortei in bie[er

öon i^ren Gegnern eifrig öertriebenen Slunbgebung bes nun eben[o

„mie .<po[[tetten, ^ernt)orb ^eder u. o." im @i[enad)er2) Soger gelonbeten ®j*

^rö[ibenten eine „©d)mä()[d)rift gegen ben Mgemeinen S)eut[d}en ^(rbeiteroer-

ein" unb in ©dimei^er^i '^rei^gobe bes ^rä[ibentenomt§ bo^ (5inge[tQnbni§,

ha^ [ein jo^relongeg SSirfen nichts ofö .§eud)elei geme[en märe, ^n einer

^Berliner 9WitgIieberöer[ommIung mor[ .öa[encleöer it)m öor, ha^ it)m bo§

Steigen ber ^ortei unb bey Organa [et)r in ber Tca\e [tede. §Q[[eImann

ober be[d)ulbigte il)n, unter bem 3?ormonb ber ©inigimg ^^Jt^fl^fl^t ^^ ^^^ ^^^'

ein gu bringen unb be[onber^ bie .^omburger unb ^Berliner Mtglicbcr gegen

einanber auf5ul)e|en. 5Son einer 5ßer[d)mel5ung mit ben (gi[enad)ern mollten

beibe Siebner [olonge nid)t§ I)ören, mie gmei 'iporteiorgane be[tünbcn, bie im

gegen[eitigen .tonfurrenglompfe lägen. ©^ mürbe eine 9Re[otution angenommen,

bie et)renrüt)rige 35e[diulbigungen gegen bie 9}?otibe bon ©d)mei|er§ 3?orget)en

ert)ob. Xa§ S3erliner ^ei[piel [onb an 5at)U-eid)en Orten 9?ad)at)mung, bie 9Jlit=

glieber in 2)ortmunb toten i^ren e{)emoIigen ^rä[ibentcn aU ein „fäu[lid)eg

^nbiüibuum" ob, bie in $)arburg aU ein „3Ser!§eug onberer Parteien", bie in

(£()emni^ ofö einen „3^juiten", in 9((tono [trofte man il)n „mit S.^erad)tung", unb

bie SSonuer entbedten je|t fogor bie „Unbebeutenbf^cit" il)re§ früheren Widß'

toggobgeorbneten^) ! 9^r in ^omburg mürbe öon ber 33räuerfc^en ©emeinbe

eine für ©d)tt)ei^er freunblid)e Siefolution gefaxt. 2)ie[er [elbft [dimieg gu ollebem,

mie er e§ im oorous angefünbigt f)otte, unb oud) eine 33ro[d}üre Sötde^*) tonnte

^) 5In bie Arbeiter '2)eutfd)Ianb§. herausgegeben üon Hamburger SKttgliebern beS

Slügemeinen beutjd)en ^(rbeiteröeveinS. öamburg, 'Dcsember 1872.

2) %ud) ber liberale öamburgijd)e ftorrefponbent, ber fid) fe(}r objeftio mit 5trbeiter^

ongeIegent)eiten befafite, urteilte, ba^ ©d)rt)eit3er mit feiner Slunbgebung tatfäc^Iic^ jur

33ebel*£iebfned)tid}en Partei übergegangen märe!

3) aSgl. 9?eucr Socialbemofrat 22. S)eäember 1872 ff. bis 12. Januar 1873.

*) (S. 2S. 2;ölde, 3»üecf, Mittel unb Drganifation be§ SHIgemeinen ^eutfd)en 9(rbeitcr'

üereinS. (5in Seitfaben für bie Agitatoren, S3eüoIImöd)tigten unb 9JiitgIieber beS SSereinS.

SSerlin 1873, I. (eingiger) Xeil.

27*
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if)n ntcfit aii§ feiner 9f?e[crDe f)erau5locfen, obgleicf) fie ha^ DJMrdjen uerbrettete, er

tüäre ftet» ein 35erbünbeter Siebfned)t5 unb ber ©räfin .slia|felb gemefen unb

i)ätte mit biefen gemeinfam bie Arbeiterbewegung burd) 35eran[tnltung üon

(5d)ein!ämpfen ruiniert. SSenn Xöide [elbft biefen abgefdimarften Unjinn glaubte,

fo wai er nid)t ernft 5U net)men, glaubte er if}n aber nidit, [0 tvax er ein bös-

artiger 55erleumber!

©d)h)ei|er§ 2tufmf gur ©inigung tvax fein unmittelbarer Srfolg befd)ieben,

bie .kämpfe ,^mi)d)en ben beiben ^^^oft^cnen bauerten in einer |o abfto^enben

^orm mie nur jemals nod) 9Jbnate l)inburd) fort . ^ennod) {)atte er bie Gut-

tüidlung, bie fid) notmenbig Don§iet)en mußte, ttio^u freilid) nidit mef)r Diel (5d)arf=

'

finn gehörte, ridjtig Dorge§eid)net. Seitbem im neuen dleidge bie fad)Iid)en

2^rennung§pun!te ^urüdtroten, fdntfen bie ^e^ben ber .•päuptlinge faft allein

nod) eine Sdieibemanb 3n)ifd)en bem Proletariat ber preußifdien unb ber

au^erpreufeifd)en Staoten. ^ie ^Vorbereitung ber 9^eic^stag§mo^Ien, bie auf ben

10. 3a"uar 1874 angefe^t maren, betrieben bie beiben Parteien nod) getrennt

üon einanber. "^Iber es bebeutete bod) fdion einen ^ortfdiritt, ha'^ ber 9^eue

©ocialbemofrat fid) ou^brüdlid) bereit erflärte, mä^renb ber 2Bai)l5eit bie ^olemi!

gegen ben 5?oI!5ftaat einjuftellen, unb bafs ber i8orftanb ber Saffalleaner befd)Io^,

bei Stidima^Ien ben Äanbibaten ber (Sifenad)er bie Stimmen ju geben. ^a§

Ergebnis ber 23aI}Ien mar einer ^^erföbnung infofern günftig, al5 eg bie ungefähr

gleid)e (5tär!e beiber ^arteten bartat. ^ür bie Saffolleoner, bie e§> nur ouf §mei

9}?anbate in (SdiIe5rt)ig=.l"iolftein braditen, mürben ISO 000, für bie ßifenadier, bie

im Äönigreid] 3ad)fen fedjs Si^e eroberten, 171000 Stimmen abgegeben.

3m ^meiten 2Baf)Igong fiegte noc^ §offe(mann in 8d)mei|erg altem 3ÖQ^I!rei§

(Slberfelb-33armen: in S3erlin fam 3um erften Wlaie ein Sogialbemotrat in bie

Stid)tt)af)I unb Scbuläe-^^eli^fd) bef)auptete erft bei ber jmeiten ':}(bftimmung fein

9JJanbat gegen .viafencleoer, ber ober in 5Utona gemä[)(t mar!

^ie 2Sa^lfc^lad)t I)atte bie feinblidjen 58rüberfd)aren einanber nö^er gebrad)t,

unb audi im 3f^eid)^tage felbft ftellte fidi mit ber 3<^^t ein Ieiblid)es 5ßert)ältni§

5mifd)en ben beiberfeitigen Abgeorbneten f]er. ^a fürd)tete mof}( bie preu^ifdje

^olijei, bie 5ßerfd)me(5ung fönne fidi o^ne i^re Ü?ad)^ilfe Don5ief)en unb

erinnerte fid) mieber einmal i^rer mep^i)"topf)elifd)en 9J?iffion, etma§ anbere§ 3U

fd)affen, al^ fie beabfid)tigte. "S^ie ©reuet bes fran5öfifd)cn 33ürgerfriege5 unb

bie SSeigerung ber (5ifenad)er mie ber öaffalleaner, fid) gegen bie Jäämpfer ber

^arifer Commune ^u erflärcn, Ratten im beutfd)en ^^ürgertum §u 9(nfang ber

fiebriger Sal)re 3um elften ^IJlale in grof^cm Umfange eine übertriebene unb auf

Sadjfenntniö nur feiten beru^enbe 5urd)t oor bem roten ©efpenft oerbreitet,

bie Don ber berliner iRegiemng geteilt ober bodi au^genu^t mürbe. S5er-

fd)ärfungcmnträge gnm .Qontraftbrud)- unb ^re^gefel, bie ooriäufig nod) an

bem 2Biberfprud) ber Siberalen fdjeiterten, geigten fid) bereite aB ^ßorboten einer

2tu^nat)megefe^gebung gegen bie ©ogialbemofratie. SSorläufig mußte fic^
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SSismarcf notgebrungcn bei [einem 58orge^en gegen bie £Ia][enfam|jf|3Qrteien,

beien ^Infifin^ellen bie (e|ten 2BQf)(en gegeigt f)atten, mit [olc^en (5(f)i!anen be-

gnügen, 5U benen il)nt eine au^ ber Sf^eoftion^geit [tammenbe ©efe^gebung ()in-

reidjenbe §anb^Qben bot. ^m Januar 1874 mar ber ©taotsonmalt 2;ej[enbor[,

ber in 9J?Qgbeburg burc^ fein [djneibige^ 3(uftreten gegen bie ©ogialbemofrotie bie

"Jlnfmerffamfeit auf fid) gelenft ^atte, nad) Berlin berufen morben. @r entf^rad)

ben auf il)n gefegten (Srmartungen unb befeitigtc Sd)Iag auf @d}Iag bie meiftcn

Sßereine unb Organifationen ber beiben Parteien, ^öefonbers in ©d)mei|er5 früheren

3eiten ^atte beim 33erliner ^oligeipräfibium unb aud) bei hen ©eridjten bie Sin-

fid)t t)orge^errfd)t, ha\^ ber Sdlgemeine ^eutfd}e 5(rbeiterüerein ^annlofer märe

al5 bie ^jreuBenfeinblic^e ©ogialbemofratie Sieb!nec^tfd}er Färbung, .^err Xeffen-

borf ober mar ein geredeter aJiann, er forgte, inbem er möglid)ft gleidjüiele Wlit-

glieber ber beiben Parteien ber ^rei^eit beraubte, um fo nad)brüdli(^er für bie

^erfteltung üon ®Ieid){)eit unb 33rüberlid}feit. ^n ben erften 9J^onoten he§> ^o^reg

1874 mürben in ^reuBen nic^t meniger al§> 87 Saffalleaner megen «Sc^mätiung

öon ©taotgeinrid)tungen, megen 2Biberftanb§ gegen bie 6taat§gemalt, megen

Stufreigung üerfc^iebener SBeööÜerungsflaffen gegen einanber^) ufm. gu inSgefamt

211 STtonaten unb 3 2Bod)en ©efängni^ üerurteilt. ^m l^uni fam bann

ber §ouptf(^Iog. S)urd} eine $8erfügung be^ ^Berliner ^oliäeipräfibenten üon

gjJabai mürbe ber 3111gemeine 2)eutfd)e Irbeiterüerein unter 33erufung auf ben

befannten ^arogra|3t)en bes 3Sereinggefe|e§ norlöufig gefd)Ioffen, unb biefe

(5d)Iie|ung mürbe balb f)ernac^ huxd) ein geric^tlidie^ Urteil beftätigt. ^m ^uli

unb Sluguft folgte bie 5luflöfung faft aller in |)reu^if(i)en ©tobten befteljen-

ben 9[J?itgliebfd)aften, unb bem gleidien ©d)idfale öerfielen gemerffc^aftlid)e

£)rganifationen mie ber ^immererbunb unb ber ©d)u^mad)erbunb. Ser 2lllge-

meine ^eutfd)e Unterftülunggüerbanb ^ielt e§> für ratfamer, „mit 9iüc!fid)t auf

bie ^Berpltniffe" nod) bei Reiten feiner (Sjiftenj felbft ein (Snbe gu machen ! 3Sie

bas ^Bereinörec^t fo mar aud) ha5 ^erfommlung^redit ber ©ogialbemofraten je^t

illuforifd) gemorben. 2)a Slrbeiteroerfammlungen oft in ben ^erbad)t gerieten,

bie f^ortfe|ungen gefd)loffener SSerein^organifotionen gu fein, fo mürben fie eben-

falls aufgelöft.

Sie ßerftörung ber £)rganifationen ber Saffalleoner räumte ha§> le|te gro^e

fac^lid)e öinberniS fort, bo§ einer S8erfd)mel§ung beiber Parteien im SSege ge-

ftanbcn ^attc. 2Sa§ aber ben ©tein gule^t ins Ü^ollen brad)te, bas mar bie

5einbfd)aft stt>ifd)en .'öaffelmann, ber ä la 50iarat rebete unb fd)rieb unb mit

feinem a^abitalismue bie 9Jiaffen beftrirfte, unb bem alten Drganifationsfana-

1) SSgl. meiiviriQ IV, p. 81. (£ngel§ bcf)ouptete in feinem blinben §a& gegen alle§,

tva^ auf Saffallc ^utiidning, bie ^Regierung oetfolge bie Saffallcancr nur, um biefer 93c-

»üegung lüieber ben Sd)ein ^u geben, alö lüäre fie ernft gemeint! 'iSqi. feinen 33rief an

©orge üom 17. September 1874 in !öriefe ufm. p. 140.
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tüer Xöidc unb bcm ^rnfibenten .'r')Q[encIeüer. 5?ad)bem bic 5(u§f{d)t enbgiltig

gcfdjlüunbcn wax, hm £a[)'aHe[d}en i^erein in feiner alten g-orm lieber auf=

guric^ten unb am Seben ju erhalten, manbte fid) im ^erbft 1874 betreibe

%ö\de, ber fid) nod) ein ^a^r guöor in [einer 33rofd)üre gonj unüerföl^nlii^

gezeigt i)atte, an @eib unb 9(uer, bie beiben f)eröorragenb[ten 9}litglieber

bey je|t in §amburg anfeffigen 'iJ{u§jd)uf)e§ ber (£i)enad)er. SBo^I im (Sinöer^

ftänbni^ mit ipafencteöer jd)Iug er jenen beiben al§ ma^üoll unb üerfö^nlid)

befannten StRönnern, bie fd)on öfter §ur (5ad)Ud)feit im fompfe mit ben Sof*

falleanern geraten t)atten, eine Einigung ber beiben graftionen Dor. Xöldc ptte

^affelmann unb beffen näheren 9ln^ang gerne baöon aufgenommen, aber ®eib

unb 5(uer liefen fid) barauf nid)t ein. „5nie ober feinen!" mar it)r Seitfa|, unb

S;ölde fügte fid^. 5ßon bem tt)id)tigen 5(nerbieten benad)rid]tigten bie §am^

burger natürlid) fofort £iebfned)t, ber fic^ feit bem ^Ipril mieber in ^reit)eit

befanb. ®er griff mit beiben §önben §u unb mürbe je|t mit ®eib, Sluer unb

'?)ord, ber aber ben 9lbfd)Iu^ ber ©inigung nid^t mef)r erlebte, bie treibenbe ^raft

ber ganjen 5I!tion. 9lun entmidelten bie S)inge fid) glatt unb fdjuell. ^n einer

^onferenj ber 3Reid)§tag§obgeorbneten beiber Parteien, oon ber jebod) ber nod) in

.•paft befinblid)e 33ebel au!§gefd)(offen blieb, oei-ftänbigte man fid) am 15. S)e5ember

im allgemeinen über bie .<gauptgefid)t§pun!te bes fünftigen Programms. 5Iuf

®eib§ %xaQe, ma§ für bie Gegenpartei bie unerläfe[id}e S5orougfe|ung einer 53er=

[tänbigung märe, antmortete.*paffeImonn: bie beiberfeitige rücfI)aItIofe9(nerfennung

be§ Älaffenfampfeg. 2)amit maren bie (£ifenad)er fofort einoerftanben. 9lod) an bem

gleid)en'^^{benb fprad}en §afencleöer, Siebfned}t, .'gaffelmann, @eib, 9}btteler, 35aI)I=

leid) unb 9f^eimer in ^Berlin in einer großen gemeinfamen 5ßerfammlung beiber

Parteien gugunften einer reblid)en unb ot)ne Über[tür5ung anjuba^nenben (Sinigung.

SKitte ^ebmar 1875 trat bann bie ^onferenj gufammen, hk ha§ Programm unb

ha§> Drgauifotionsftatut für ben (SinigungSfongreß, ber üom 22. bi§ 27. 9J?ai in

®otf)a ftattfanb, au^orbeiten follte. 6§ [teilten fid) fo geringe fad)lid)e ®egenfä|e

f)erau§, ba^ bie 58er^anblungen me^r ben ß^orafter einer 9^ebaftionc^fommiffion

trugen^). ©d)on am 1. ^Jcär^ burfte §afencleüer in einer 58erfommIung in (£^emni|

öerfünbigen, bo^ ber allgemeine ^rieg gegen bie Slrbeiterbemegung bie beut[d)en

9(rbeiter geeinigt f)ötte. (Sinige 2;oge [päter mürbe ber (Sntmurf bc^ "iprogrammg

unb ber £)rgani[ation ber fün[tigen ein^eitlid)en Partei ber Cffentlidjteit über-

geben. SBon ben ^re^[timmen maren am bead)ten§merte[ten gmei SeitartifeL*pa[[et=

monnä im 9f?euen ©ocialbemofrat oom 30. 5(pri( unb 2. Tlai. %ie\ci [ui^tc bar-

5Utun, ba^ meniger ober[Iäd)Iid)e ©trcitigfeiten aU tiefer liegenbe ®rünbe,

nämlid) bie au§ ber 5(rt ber @nt[tct)ung unb g-ortentmicflung ber oer[d)iebenen

[o§iaIi[ti[d)en ©ruppen ent[pringenben ^^e[onber^eiten ber Agitation unb Drga-

m[ation ben ©palt fo lange ^o^re f)inburd) o[[en gef)a!ten Ijötten. SSeber bie

1) 93ern[tein in 9icue 3eit XV 1.
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2{rbeit§ftorfung nocf) 2;e|ienbor[5 Sßorge^en tt}ören bie luirflicljcn Urjacfien bei;

ßinigung, fonbern ber rieftge Wadjt^wmadj^ ber Strbeiterbetüegung. ^aburc^ feien

btc alten trennenben 3treitpiinfte obgeidiliffen tüorben, unb bie §unef)Tnenbe

iöertiefung ber I05ia(i[ti|ci)en ßrfenntniö in beiben Sägern ()ätte biefe ßntmicflung

geförbert. .<paffeImonn tüollte jogar leugnen, ha'^ ha§ uereinbarte Programm

ein StompromiB^) baiftelle, unb fcblo^ feinen QIrtüel mit bem ^(usruf, ber an-

fäng(irf) nod) nic^t nöüig unangefod)tcn blieb: 5ärf)t mcf)r Soffaüeoner unb

t5ifenacf)er, fonbent ©Ogialbemofraten

!

(Sinen re(i)t anbeten ©inbmcf aly ^affelmann erhielten Max^ unb (SngeB

üon bem ''^rogrammcntmurf-), ber in ber ,<ilonferen,5 nom 14. unb 15. ^ebmar

guftanbe getommen mar, unb bem in 5li>at)r()eit ber (iliaraftcr eine§ Äompromiffe»

^mifc^en beiben 9iid)tungen nidit gut abgefprod)en merben tonnte. ?(nfänglid)

[)offten fie, burd) einen priüaten 9,l^einungi^au5taufd) mit Siebfned)t entmeber

bie Einigung auf einer ben Saffalleanerii in ber ^orm fo roeit entgegenfommen-

'i)cn @runblage gänjlid) ^u f)intertreiben ober bie (5ifenad)er ,5u beftimmen, auf

ber ®emäi)rung weiterer ^ugeftänbniffe gu beftel)en. ©ie maren fe()r unju-

frieben=^), 'oa^^ 2ieb!nedit, öeib, STIotteler u. a. einem „^^Bifdnmafdiiprogramm"

^ugeftimmt Ratten. '^Ibcr 2icbfned)t fannte bie beutfd)en 'Ivertjöltniffc beffer als feine

Sonboner greunbe, unb er mu|te bie^mat genau, ma» er tat unb mag er Derant=^

ttjorten fonnte. ^n einem SSrief, ben er am 21. ^^Ipril an ©ngels richtete, be^arrte

er auf feinem ©tanbpuntt. ®r fdirieb : „"S^ie W. ä n g c l b e ö '';|? r o g r amm § , auf

meldie ^u aufmerffam madift, finb un3meifelt)aft Dort)anbcn unb maren un» oud)

üon uome herein flar, — fie liefen fid) aber in ber Ä o n f e r e n 3 nid)t oermeiben,

njcnn anbers bie (Sinigungsuerbanblungen nid)t abgebrod)en merben foüten. 2)ie

Saffalleaner .... tamen in 53e5ug auf einige fpe^ififd) anftößige *:pun!te mit gebun-

benem ^J^anbat. SBir mußten it)nen um fo mei)x nadigeben, atö e§ für feinen öon

un§ (unb aud) oon ben anberen) bem leifeften Btt:'^^!^^ unterlag, 'oa\^ bie Einigung

ber Zoh bes SaffaUeoni^mug ^ebenfalls ftanb bie ©ai^e

fo: entmeber bie f es Programm ober feine (Einigung!

©6 fragt fid) bemnad) blofe, ob bie Einigung ein ^u erftrebenbeS 3^^^ i^"^ ^^ i^^

be5 gebraditen Cpfer? mert? ßntfd)ieben: 3^' 2}ie .«oaffelmänner, §afen-

cteoer ufm. finb über ^J^adit feine (£atone gemorben, allein bie 3:atfad)c ftetjt feft,

ha^ bie gro^e ^Me^v^a^jl ber 'Mtglieber beg 5(llgemeinen 2)eutfd)en 5(rbeiter-

oereing, namentlid) bie §amburg*2lItonaer unb Sd)(eämig=§oIfteincr, burd)aug

^) ^Qjencleüer gab auf bem @otl}aer ilongref? burd)aue ju, ba% e§ ^id) um ein ^oxti"

promißprogramm t)anble unb I)anbeln mu^te.

") 5^0l- „S^^ Ä'^iti^ ^C5 joäiaIbemofrattid)en 'Parteiprogramm^". SHu?- bem 9?ad)Iajj

tion Slarl mat^ 9?eue Seit IX^ (1891), (£. iBernftein, ^ur «orgefci)id)te be§ &oti)atx Pro-

gramms in 9?eue 3eit XV^ (1897), Siebfnerf)t, S^arl Wlaxi jum @ebä(^tniö a. a. D. unb 2ieb=

fne(f)t in 9Jeue Seit XV^ p. 543.

3) Sßgl. iöracfe an Sorge 5(pri( 1875 in 53iiete uftu. p. 143.
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unformmpiert unb bnf^ bie 33erlincr unb 33arnien=(SIberfeIbeiv luenn [ic ein l)albe§

3al)r mit unt^ 5ujainmen tüaren, uclli'tanbig entfanatijicrt unb auf bem be[ten 3Sege

finb, ftcf) 3U cntlaffallelieren. Sinen Xeil biefer tüchtigen (SIemente, id) trill jagen:

bie .v^^Ifte/ i« ^lüei S)rittel ber gefarnten 9J?itglieb]diaft I}ätten mir uiellcic!)! ot)ne

Einigung ju un§ Ijerüber^ieljen fönnen, unb id) Ijatte eine ßeitlong bie 5(biid)t, —
aber bie ©ert)i^l}eit, ba^ tüenn bem ^lllgemetnen 2)eutidien 5(rbeiterüerein nux

bex Ä p f (in ©eftolt be§ DZeuen ©ocialbemofrat) bliebe, bie abgeriffenen

©lieber balb nad)mad)[en mürben, beftimmte midi für bie Einigung ! ^ie ^ül)rer

ber Saifalleaner, iel)r woiji begreifenb, ba^ mit ber ^fülierung Don uns aud) haä

© e ! t e n t u m aufhören unb bie ©runbloge be§ Sof[oUegIaubeng gerbrödeln

muB, entfdjlojfen fid) nur unter ber pressure from without t^rer

eigenen Seute bie ©inigung anzubieten, biefe pressure from without

machte fic^ aber aud) geltenb für äöaljrung ber Saffallefdien
£ i e b H n g ^ [t i d) m ö r t e r. Slurj, mir geftanben §u, ma§ mir mußten. 5)ie

Hauptmängel be§ neuen ^rogrammentmurfg merben fd}ou auf bem longre^

fid) befeitigen laffen (bie fd)led)te ^^affung beö nationalen ^aragrapl)en, ha^)

ef)erne So^ngefe|, bie ©emiffen^frei^eit ufm.); fd;)merlic^ jebod) ber ^robuftio-

genoffenfd)aftyporagrapf) ; inbe^ mirb aud) für biefen fi(^ eine meniger Saffalle*

anifdje gorm finben laffen. Soöiel für I)eute; nur nod) ein^: menn bie ^ n t e r =

nationale nid)t fo fd)mä:^lid) gio^fo gemad)t f)ätte, mären mir

aller difficulties überf)oben gemefen, benn man ^ätte ha^) Programm
ber internationale beiberfeit^ al§ ^rogrammbafiö
angenommen. ®enug, — berul)igt ^ud) , mir merben bie (£ini=

gungSfrife gerobe fo gut burd)ma(^en, mie alle anberen trifen, unb ic^ für meinen

Seil münfc^e nic^t^j fe^nlic^er, im ^ntereffe ber Partei, al§ nod) rec^t oft fo über

ben Söffet barbiert ^u merben, mie in biefer 'Badje. ^ r a f t i
f
d) unb p r i n =

gipiell merben mir nid)t gu @d)aben fommen, you may be sure!" — >'i

®leic^ nad) bem ^2(bgang biefe^ 33riefe^ f^eint Sicb!ned)t ein neue§ (2d)reiben

au§ Sonbon mit neuen unb bringenben ^ebenfen empfangen gu ^aben, benn

bereite am 23. fc^rieb er in bem gleichen (Sinne mie §mei Sage gunor nod) einmal

an ©ngefö: „ S)ie Einigung ift ber Sob bes £affalleanig =

m u ^ unb ber ö o 1 1 ft ä n b i g e © i e g b e „5J? a r j f d) e n" .'S m =

muniämuS über bie Saffanefd)e ©e! tiererei. Um biefen

6teg ^u erringen, märe id) §u nod) meiteren Slongeffionen bereit gemefen, bie

gcmad)ten tongeffionen bringen ha§> neue Programm übiigeng aud) formell nid)t

:^inter ha§ (£ifenad)er gurüd. ^er üolle 91rbeit^ertrag nad) § 10 be§ le|teren mar

ja Saffalleaniigmug tout pur, fo rein mie bie Saffallefd)en ^^e^en be» neuen.

Df)ne bie ©inigung l)ätten mir ein robüalereg Programm angefertigt, aber biefe^

mangelhafte 'iprogramm mit ber Einigung ift mir taufenbmal lieber afö ba§

perfeftefte ^rogromni 1) n e Einigung."

9JJar£ aber fonnten biefe burd)aug hen 3:atfad)en entfpred)enben 2)arlegungen
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Siebfnec^ts nic!)t überzeugen, unb nm 5. 3Jiat ridjtetc er an 35rarfe eine für bic

fü^renben ^eriönücijfeiten bcr (£i[enad)er befttmmtc auöfü^rlidje ®en!|d)rtft,

in ber er ha?-' Slompromijj oB „"ipringiptcnfdjadier" verurteilte, gegen hai

„uerluerflidje unb bie Partei benioralifierenbe ^^rogramm" auf haä fd)ürffte

Stellung na^m unb ade fünfte besfelben mit !ritifd)en 5RanbgIoffen berfa^.

Unter 5(ugfäüen auf .Saffalte fetbft unb bie fpe^ififd) Saffaüeanifdjen ©c^Iag-

luorte, bie in bem fönttourf ftanben, verlangte er üon feinen ^reunben, lieber

üorerft auf eine ^ßerfdimel^ung gu bergiditen unb fic^ mit einem lofen tattifdjen

SSünbniS ju begnügen, aB ton^effionen gu mad)en, bie fie nid)t üeranttoorten

fönnten. ^tju ärgerte am meiften bie miffenfd)aftlid)e Un5ulönglid)!eit ber a\h

gemeinen ©ä|e, bie noc^ in ber me^r ibeologifdjen ©|}l)öre ber vulgären SaffaUe=

trobition blieben unb jene „realiftifd)e 2(uffaffung" üerieugneten, Von ber er fälfd)^

lid) annal)m, bofe fie ber ßifenad)er Partei „mü^eöoll beigebrad)t ttjorben fei",

iüäl}renb bod) felbft if)re fyüljrer nod) faum etmo§ baöon ahnten! ®aö ©d)Iog=

lt>ort Don ber einen reaftionären Tla\\e befämpfte er, tüeil er feinem Sf^iüolen

Soffalle oormarf, eg erfunben §u ^aben, um feine Stllionä mit ben obfoIu=

tiftifdjen unb feubaten Gegnern miber bie ^ourgeoifie ju befdjönigen. ^on bem

^aragrapt)en ^) über ha5 nationale Problem, ber freilid) t^er-nad) in feinem

©inne geänbert tt)urbe, bef)au^tete er md)t o^ne Übertreibung, er folge

bem SSege SoffalIe§, ber bie 3(rbeiterbemegung „vom engften nationalen

(5tanb|3un!t" betrad)te, bie beutfdje ^ortei fd)möre barin bem ^nternatio-

nalismus ah, unb biefe§ internationale 33e!enntni§ ftünbe nod) unenblid)

tief unter bem ber ^rei^anbelgpartei ! ^ie Übernahme be^5 et)ernen Sot)n=

gefe^eö, ha§ ben SBert ber 9(rbeit mit bem iüSert ber 5trbeits!raft oermei^fle,

golt il)m aU ein Attentat gegen bie „ii^ ^^^ ^arteimaffe verbreitete ©infic^t"

unb bie ber ^robuftiDgenoffenfd)aften, biefe^ „Heilmittels beS ^ro|)^eten", aU ein

.^pinunterfteigen vom ©tanbpunft ber .fllaffenbemegung gu bem ber ©eftenbeme=^

gung! ^ie ©taatSauffaffung SaffalleS mar Wax^ ein ^orn im Sluge. ^t^m

mar ber (Staat nur „bie 9Regierung§mofd)ine", unb hie g-reil)eit beftanb für i^n

barin, i^n au§ einem ber ®efellfd)aft übergeorbneten in ein it)r burd)au§

untergeorbneteS Organ ^u vermanbeln. ®r befämpfte hk 5(nfd)auung, al§ ob

ber Staat ein felbftänbigeö SSefen mit eigenen geiftigen, fittlid)en, freil)eitlid}en

©runblagen fein fönnte!

%cn bemo!ratifd)en Seil beS Programms nannte SOtarj „ein blo^eS (Sd}0

ber bürgerlidjen ^^olfs^iartei, be» ^^'i^^cns unb Ji'ßi^citybunbeö". 2)iefe melt=

befonnte Sitanei fei in mand)en au^erbeutfc^en Staaten bereite realifiert, ein

^) %ei <15afju§ lautete ur)prünglid^ : „"Sie 9(rbeiterflaffc tütrft für i^re !öeficiunfi

äunäd)ft im JRaf)men bei f) c u t i g c n nationalen 6 t a a t ö
, fic^ Oemufet, baf;

ba& notnjcubinc Gigebnis i^res Streben^, >üelcf)e5 ben ^trbeitcrn aller SluUurlänbcr ge*

lueiniani i[t, bie internationale SSöIferüerbrüberung fein rtjirb."
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„ßufunfti^ftaat" uon foId)cm Slaltber märe al[o nur „I}euttger ©toat". 2)od) fogar

QÜc jene [d)üncn ©äd)eld)en tüäreu bio\] in einer bemofrotifdjen 9^e|3ub(i! am
^la^, unb ey fei eine (}inte, [ie üon einem mit ^arlamentarijdien formen oer=

brämten, mit fenbalem ^ei[a^ üermi)d)ten, fd)on üon ber S3ourgeoi)"ie beeinflußten,

bureaufratifd) gejimmerten, polijeilid) gehüteten 9Mitärbe§poti§mu5 5U öer=

langen! ©elbft bie bulgäre 2)emo!rotie, bie in ber bemofratifd}en Siepubli! ha^

taufenbjätirige 9ieid) fet)e unb feine 5ll)nung bat?on t)obe, boß gerabe in biefer

legten ©taatsform ber bürgertid)en ©efellfdiaft ber .Silaffenfam|)f befinitiö au§=

äufed)ten fei, felbft fie ftet}e nod) bergt)od) über biefer 3trt oon ®emofratentum

„innerf)alb ber ©renken be§ politifd) (Srioubten unb logifd) Unerlaubten". ®en

gorberungen ber i8oISer5ie()ung burd] hen Staat ftellte SOIarj ha§> ^arabojon

ber ©taatgeräiel)ung burd) ha^ l^ol! entgegen, bie '5rei{)eit ber äßiffenfdjaft fanb

er and) fdjon in ber preuf;ifd}en s^ßerfaffung, bie ©emiffensfrei^eit fam it)m ^u

fet)r tiom „bürgerlid)en 91ioeau"!

S)er 3Serfaffer bey „Kapital" fd)Ioß feine .Hanonabe auf i)a§> @ott)aer '^W'

gramm mit einem: „Dixi et salvavi animam meam". ^(ber man barf fügen,

ha^ t)a§: ©c^riftftüd ebenfo fet)r üon ber unoergIeid)Iid)en tt)iffenfd)aftlic^en &xö^e

biefeg Tlar\ne§> unb feiner 3eitaltt'r umfpannenben '^(rt bes t)iftoinfd)en !©egreifen§

3eugni§ ablegt, njie üon feiner Unfätjigfeit, au^; ber ii^ogelperf^jeftiue l}erunteräu-

[teigen unb, mag ©d)mei^er fo gut fonnte, unb ma§ bie^mat oud) Siebfned)t

üermod}te, eine einzige gegebene Situation ab^ugrengen unb au§3unu|en. Sein

teufen mar feiner ^ett ju ungebulbig üoraus, al§ bafe eg fid) ber trögen SBiber*

ftanb^fraft in ben köpfen ber 9J?affen unb in ben ^iftorifd)en 5?er[)ältniffen

genügenb an^upaffen üermod)te. 9J?arj' 3(uffaffung ber Sod)Iage üergerrte

fid) übrigens aud) boburd), bafj er, mie alle nam()aften fo3ialbemo!ratifd)en

®efd)id)tgfd)reiber zugeben, bie fogioliftifd^e ®urd)bilbung bes begreifen? unb

SBoKenä bei ben (£ifenad)ern ebenfo feJ)r überfd)ö^te, mie er bie Saffolleoner

unterfd)ä|te. (£r foK nid)t einmal mit einiger 9^egelmößig!eit ben S^teuen Social-

bemofrat gelefen i^aben, unb fo mad)te er fid) felbft üon bem Siabifali^mus ber

Saffalleaner auf fo^ialem ©ebiet eine unjureidjenbe ißorftellungl

9Iuf bem ©inigungäfongreß mar £ieb!ned)t ber 9?eferent über ben ^^ro-

grammentmurf, unb in feiner 5ßerteibigung biefey 2Serfe§, beffen .'dompromiß-

d)aro!ter er nid)t leugnete, befdjäftigte er fid) aud), ol)ne ^Jtennung bes ^Jtamen^,

mit einigen ber ^auptfäd)lid)ften (Sinmönbe be§ ?J?arjfd)en 58riefe§. §ier

nal^m er ha§ Sd)Iagmort öon ber einen r e a f t i n ä r e n 33^ a f f
e in

Sd)u^, ha§> er früher ftet^ befämpft ^atte, unb ücrgeben^ bemühten fid) 33ebel

unb 33al)lteid), feine Streid)ung au§ bem Programm burd)5ufe|en. „^n ber

Xat gibt e§ I)eut5Utage bod) nur gmei große einanber gegenüberftefienbe klaffen,

bie 58efi|enbeu unb bie 'i)(id)tbefi^enben", rief i]iebfncdit bier au^, „allein ^a5mifd)en

-

[tel)enbe oerfdjminbet, mie mir täglid) bcobad)ten tonnen. 2^ie Kleinbürger unb

bie Kleinbauern ge{)ören in 3Sir!Iid)!eit §ur 5trbeiter!Iaffe unb I)aben banmi mit
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ben 5lrbeitem ju gef)en." 3m .«ginbltcf auf bog SßerpItnB ber neuen gartet gut

internationalen 3trbciterbett)egung räumte ber Sf^ebner ein, t>a^ biefe^

SKoment im er[ten ©ntmurf nur einen fefjr mangeUjaften ^lusbriu! gefunben I)ätte.

gr f^Iug eine Dom Äongrefe aud) angenommene neue (^^iffu^Ö ^or, bie befagte,

ba^ bie beutf(i}e Slrbeiter^jartei, obgleiii) äunäct)[t im nationalen 9f?at)men mirfenb,

entfc^Iofjen fei, alle ^flid)ten ju erfüllen, bie it)r ber internationale et)ara!ter

ber Slrbeiterbemegung auferlege ! 2)ie
f
o § i a I i ft i

f
d) e 3( r b e i t e r p a r t e i

® e u t
f
d) 1 a n b g , bie au§ Diefem ^ereinigung§fongref3 tjeröorging, nannte

Sieb!ned)t t)ier bo§ „beutfdie 5trmee!or^§ ber großen international-fo^mopolitifc^en

Slrbeiterarmee!" ißon bem Programm aU ganjem bemerfte er ausbrüdlid),

ha^ e§ „fein fteinerneg ®ogma", „fein pa|)ierener ^apft" luäre, unb ba^ man eö

begt)alb bei eintretenbem ^ebürfnig änbem merbe. (Sine Partei be§ gortfc^ritt^,

mie bie ©ogialbemofratie, fönne fic^ unmöglid) bas ^oc^ eine§ unabänberlic^en

Programms auferlegen!

[g ®er longre^, ber au§ 73 Saffalleanifd)en S)elegierten mit 15 322 (Stimmen

unb 56 (gifenac^er delegierten mit 9121 Stimmen beftanb, nafjm ben 55erlauf,

ben bie ^inberufer fid) oon if)m oerfprod^en f)atten. S^aS @ott)aer "^Programm

in feiner enbgültigen Raffung mtfjieit freilid) bie Saffalleanifdjen (5d}lag-

tDorte bon ber einen reaftionären SDkffe, üom eisernen So^ngefe|, öon ben ^ro^

buftiogenoffenfdjaften mit ©taat§t)i(fe (aber unter ber bemofratifdjen SontroKe

be§ arbeitenben 58olfe»); bod) bofür entfprad) bie 33etonung beg inter-nationalen

(Sfjorafterg ber 33emegung fomie bie gorberung, ha^ bie Befreiung ber Strbeiter-

flaffe burc^ bie 9trbeiterf(affe felbft erfolgen muffe, ber Marjiftifc^en ©ebanfen-

melt. SBenn 9[Rarj tro|bem ben .ffongreB einen (Sieg be^ Saffalleanigmu^ nannte,

obgleid) biefer neben mandjem anberen feine monard)ifd)e Drganifation mitfamt

beg ^räfibentenamtä geopfert ^atte, fo lag eä tatfäd)Iid^ nur an feiner UnfenntniS

ber 93tod)tüer()ältniffe unb ber ©efinnungen unb ©efü^le in ber beutfd)en 5(rbeiter=

melt. 9f?od) oier ^atjre fpäter erflärte er bie 5ßerfd)mel5ung mit ben Saffalleanern

für einen großen S3od', ber eine Semoralifation in ber Partei oorbereitet ptte^).

Unter ben beutf^en p^rern teilte bamal§ ^au|3tfäd)Iid) 58rade, ber ehemalige

Saffalleaner, mit maxi bie 5(nfid)t, ha^ £iebfned)t fid) oon .*gaffelmann I)ätte

über ben Söffet barbieren laffen-^). (5nbe ^Uni, aV$ bie ©nigung bereitig oon^ogen

wor, tabelte er in einem S3rief an (Sngefö^), ba}^ £iebfned)t bie Einigung
um jeben ^reig gemoUt t)ätte: „®al)er benn eine ma\\e 9iüd=

fiepten, oon benen eine gange ajiaffe rein unnü| mar: 9\üdfid}t auf bie

fanatifdje ':>(nt}änglid}feit an Saffalle unb bie oon biefem gelernten 6d)lag=

1) Tlaxic an (Sorge 19. September 1879, ügl 33riefe uiw. p. 162.

2) 33rief üom 9IpriI 1875 an Sorge ibib. p. 143.

3) 3Som 28. ;5uni (ungebrucft). 9lod) 1887 tabeUe (£ngeB Sorge gegenüber i!teb-

!ne(f)t, tt)eU er alte 0Jegeniä|5c bnrd) ^iluflöjung in ^()raien jn üertnid)en iud)e unb ioegen

feiner Sud)t „äußere momentane (Srfolge ^u erreid)en" a. a. D. p. 256.
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lüörtcr, 5Rücf[id}t auf t)a§' ßorpg ber bcga^Iten 5(gitQtorcu be§ Mgemeinen

^eutfcfjen 5lrbcitcrüerein^ (eine Suinpenbanbe gum übcrmiegenben %ei\), 9\ürf^

fid)t auf §erm .*pafendeüer, ber fef)r befd)röu!t aber (Eigentümer be§ 9leuen

©ocialbemofrat ift." 33racfc fclbft [)ielt alle biefe 9f\üdfirf)ten für überflüffig:

bie ©tüdfanatifcr luürbcn bcnnod) abfallen^), unb bie übermiegenbe 9J?af]e

ber Slrbeiter lüäre aud) o{)nc fo oiele 9^üdfid)tnaf)me ^u getüinnen gemefen!

Jro^bem teilte biefer .^^tritücr, foiüeit ey fid) um bie ^Beurteilung ber ^ufunft

I)anbelte, in nollem Umfange ben Dptimiömu^j iLiicbfnedjtg. Vorauf aber tarn e^

in biefem ^alk in erjtcr 9?ei{)e an. 9lud) er gmeifelte nid)t, ha^ feine "^i^artei

mit it)rer „t^eoretifdjen (£infid}t" bie gro^e 9J?affe ber Saffalleaner balb burd)*

brungen I}aben mürbe! Unb fo gefd)al) e§ aud): bie ftrenge ^i^^ipi^"/ '^^'^ 3^^^^'^^^'

fation, bie fd)arfe 33etonung be!§ SUaffengefid}t5pun!te«, bie ''3{bfd)Iie^ung gegen=

über allen bürgerlidjen Parteien, bie 3:;ei(na^me an ber :parlamentarifd)en SIrbeit

unb mand)e anberen SBefenSjüge ber t)eutigen ©ogialbemofratie ftammen üon

:Oaffalle unb ©d)mei^er, au§ ber ©d)ule be§ ^dlgemeinen Seutfd}en 3lrbeiter=

üereing, aber ha§: miffenfdjoftlidje Ü^üftgeug ber ^ortei, it)r internationaleö unb

il)r inner|30litifd) intranfigente§ Programm ift, fomeit e§> fic^ ouf eine einzelne

^erfon §urüdfüf)ren lä^t, äRarjiftifd)en Urfprung§! Siebfned)t mar jebenfolte

üöllig im 9f?ed)t, menn er fünf 9}Jonate nad) bem ®ott)aer ^ongre^ S;riump^

rief über bie enbgültige 9?ieberlage ber cäfariftifd)en Senbengen in ber beutfd)en

(gogialbemofratie, bie er in ber ^erfon ©djmei^ers fo ^ortnädig befämpft

I)atte. Sr fd)rieb am 25. Dftober 1875 on ©ngels: „.^afencleüer ift abge*

treten, ber gange 5^orftanb ift „et)rlid)". ®er SaffalteaniSmus f|3u!t nod) in

einer Slnjaf)! bon ^omburg^Hltonaer SJlitgliebern; in Berlin unb bem 9ft^ein=

lanb faft gar nid)t met)r. ^ie {)erüorragenben (Eiferer finb faft au^*

nal)m§Io!§ bcfel)rt, eö ift ie|t nur nod) ber ©d)mang, ber fpasmatifd) gudt,

nad)bem ber iopf abget)auen 3}äd) mollten bie |)amburger rüffeln,

meil id) SaffaKes 2;obestag im 5ßoIf§ftaat nid)t ermö^nt. ^d) mad)te fie auf iia^

^^ 1 b
f i n n i g e b e 5 3Ji e

f f i a 5 = S a
f f a 1 1 e - Ä u 1 1 u ^ aufmerffam, fogte

if)nen überf)au^t fe^r grünblid) bie 3Saf)r^eit, unb fie finb berut)igt. ^c^ fte^e

perfönlid) auf bcftem ^u^ mit ben Seuten .... unb bürge bafür, ba^ e§ balb

Har fein mirb in ben ^Töpfen!"

Siebfned)t burfte biefen ©iege^^t)mnu5 anftimmen, benn fortan ftanb bie

fojialiftifc^e ?(rbeiter|3artei 2)eutfd^Ionb§ unter ber unbeftrittenen ^errfdjaft be§

üon S5ebel unb ibm oertretenen ©eiftes. 2)er Wann, mit bem fie ben fd)meren

unb großen .Slampf ^a^xe f)inburd) gefü[)rt I)atten, überlebte nid)t lange ben

3ufammenfd)Iu^ ber Partei, ben er guerft oergögert unb ^ernad) felbft angeraten

1) 55gl. l)ier,su Siebfncdit in 9?eue Seit 1897 p. 543 „^^ir f)ättcn ^loeifellos einen

Seil ber Saffalleaner für ein tüijjeniifjüftlicl) forvefterei? Programm gewonnen, allein bann

^ätte ber 33ruber!rieg nod) lange gebauert unb ber ©roll nod) länger."
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^atte. 8d)on am 28. Quli 1875 üer[d)teb 3of)ann 33Qptift non Sd)mei|er am

©iepad) in ber ©cfitüetg in ben Firmen [einer treuen ©attin. Sine Sungenent-

günbung madite [einem Seben ein ©nbe, aB er eben erft ha§ ^meiunbDiergigfte

3a^r überfdiiitten Ijotte. 5^ie beutjdie ^^ül)ne nerlor in bie[em Manne einen

i^rer fmc^tbarften unb erfolgreic^ften Su[t)pielbid)ter, öon bem ^oul Sinbau in

feinem fc^önen Sf^ac^ruf in ber „©egenmart" fc^rieb, bo^ er oB ^ramatüer nod)

nid)t bie .^inberid)uf)e au^gegogen unb mit feinem fräftigen unb gefunben

Talent Dielleidjt nod) einen öipfel erllommen f)ätte ! 2tl§ ^olitüer mar (2d)mei^er

fd)on beöor er ftorb ein toter 9]lann!

?(m 7. D!tober bemegte fid) bann ein fleiner Sirauerjug üom portale be§

granffurter fyriebf)ofy, an @d)opent)auerg 9üi^eftätte Dorüber, ju jenem 3:eile be§

meitläufigen Xotenacferö, wo bie ©rufte ber alten ^atriäiergefd)Ie(^ter fid) he-

finben. S)er greife 33ürgermeifter ber einftigen freien 9^eidi5ftabt Di: Äarl granj

Don ©d)tt)ei|er unb anbere liBertreter ber freil)errlidien unb ber nidit frei^errlid)en

Sinie ber ^amilie 9(Uefina öon Sd)n)ei|er Ratten fid) eingefunben, um ifjrem

Sßermanbten bie Ie|te ®^re gu erlueifen, unb ber fat^oIifd)e ©eift(id)e fef)Ite eben-

falls nid)t bei ber S3eife|ung be§ 5?erfaffer§ öon „2)er B^i^geift unb ba§ Gf)riften=

tum". 3So er einft begonnen I)atte, bo fd)IoB fid) mieber ber 9iing, unb bie 93läd)te

be§ §er!ommeng unb ber 5lutoiität, bie an ber SSiege be^ ©rftgeborenen be§

33raunfd)rt)eigifd)en .<(!ommeriun!er§ geftanben I)atten, reid)ten fid) miebenim bie

.•pänbe am ©rabe be§ abiigen ©ojialbemofraten!

9d^ ein 5ßiertetiat)rl)unbert f^äter ©d)rt)ei|erg fiegreid)en ©egner bie ©enfe

be§ Mbejminger^ traf, ha folgte ber Seid)e SSil^elm Sieb!ned)t§, tro| be§ ^ei^en

©onnenbranbg unb bes fünf unb eine l)albe Stunbe toeiten SSege?^, burd) bie

enblofen Strafen 33erlin5 ber bumpfe 3cl)ritt oon Dielen B^^)n^Qufenben oon

?(rbeitern. 'i>ln jenem §erbfttage ober, tt)o (2d)mei|erg ©ebeine in bie ©rbe gefenft:

mürben, fa^ man nic^t bie fleinfte Deputation, nid)t ben ärmlid)ften .^ranj ge-

fpenbet öon jenem Proletariat, für beffen Sa&ie er bie ^Iräfte feiner bellten ^a^re

l)ingegeben ^atte. Da^ mar eine Unbanfbarfcit I '^(ber bie Siebe be§ 5Bol!e^

fliegt nid)t ou^ bem 33erftanbe. (5ie fommt au§ bem iQcx^en, unb nid)t fo fel)r

ben ©eift e^rt ba§> Proletariat bei ben ^IRännern, bie il)m in feinem l)iftorifd)en

Üiampfe ^ur Seite ftel)en, als ben ©rab ber .s^ingebung, mit ber fie i()m bienen.

„§alt ^od) bie ^adel,

§ier lernft bu me^r, al§ meine 2öorte lel)ren,

3J?el)r aU ber ©lern, ber Strom, bie 331ume geigen —
%a^ 3Jienfd)en^erä fie^ft bu entt)üllt üor bir —
®ag 9Jienfd)en^erä regiert auf bie f

er ®rb e."

Unfid)tbar mirb Sd)mei|er§ So!rote§ biefe SSorte am ©rabl)ügel be§ 9)?anne§

gefprod)en t)oben, ber i^re Söa^r^eit ^ter, an feinem ©rabe, erful)r!
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(3u Kapitel I.)

StoiumDount der gamtlic Slüefino Don St^iüeitsev.

So'^ann Waxia Slllefina

t)ermäf)It 1724 mit

granciöca Slara Srentano

geb. 1705

%xan^ Tlaxia Suaijer tiermä^It 1752 mit $aula 9Jfaria Mefina

furfürftL ^fäläifc^er ®e'f)eimer itommcrsienrat (einziges ftinb)

3of)Qnn SQiaria

Sd)weil er

öon ßooritta,

* 1753

t 1813

fran§. DBerft,

nac^t)er

batir. Cberft

ftati granj * 1754

1 1826, feit 1816 Me-
fina üon Sditüeifeer,

vufii)d)er ^JJajor, üer=

ntö^It mit SJiaria

Slugufta be SBinne

au§ 58enebig,

»erJüitroete Eorrer

Sleonor ^"^1"» ^lul

gerbinanb * 1799

tl877, feit 1844 5reif)err

SItlefina üon gdiiüeiöcv,

bab. ®efanbtcr in 5Rom,

üermät)(t mit SKorie

greiin öon SSeiler

9?ad)fommen

in preui3ifd)en nnb

babifd)en Sienften.

^o^ann 93iaria ßubiüig

St)eobor, * 1805 f 1886,

feit 1844 5'reif)err SÜIefina

tion 6d)mei|er, §anptmann

im granffnrter Sinien*

bataillon, fpäter prcn^.9Jiajor

Qof)onn 33aptifta

feit 1816

SIQefina

t)on Sc^mei|er,

*1757 tl832,

gürftlid)

|jrimatifd)er

Sireftorinirat,

ocrmä^It 1793

mit 9lnna

(£Iifabetf)a 2öat=

bnrgiio

non 58aroääi

* 1774 t 1851

Äorl i^ranj Sart Submig
Stieobor * 1800 f 1868, öermd^It

* 1795 1832 mit 9Jiargaret^a

t 1844 emilic 93erU) * 1805

t 1873 in Sarmftabt

Äavl

5trmanb

* 1806

t 1876 in

Sarmftabt

2(nton Tiaxia

feit 1816 Stücfina

üon Sc^mei^er,

* 1760 t ?,

bal)r. ®e^eimrat,

Dermä^lt mit

Sil^elmine

üon 33aroä5i

farlgranä,©d)üff,

Senator unb

SSürgermeifter ber

freien Stabt

granffurt 1845

unb 1848,

* 1800 1 1880,

üermät)It 1831

mit 5tntonic

33rentano=^Sarod)e

Saptift,

Dr. jur.,

* 1833 t 1875,

Dermii^It mit

Glara 5tntonie

SDlenfdjel

©corgine

*1838 tl906,

bermöf)It mit

©utsbcfi^er

Sßolff

(gmilie * 1857,

öermä^tt mit

griebrii^

tion ©c^mei^er

g^riebrid) Slrmanbe ©eorg 2BiI= SBil^elm granj

*1841 tl908, * 1843,

Cftcrr. §oupt^ oer^eiratet in

mann a. ®., 93erlin

t)ermä()It mit

©milie Söolff

3 Söd)ter

^elm * 1832,

Dfterr. §aupt=

mann a. %.,

65ut§befi|ier

bei Ärem§ in

S'Jieber»

öfterreid)

^orl griebrid^

^JJfaria * 1863

* 1835 t 1869,

Cfterr. §au^t=

mann im

®enera(ftab
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n.

(3u Äa^ttel I.)

@oetf)e und öie ^yamilie bon (^ä)mt\l^tr.

^n ben SBerfen if)ve§ großen 2anb§mann$ luirb bev SSorfafjren i^ofiann S3aptift§

Don (3d)tüei^er befonber§ an gtuet ©teilen (Jrtüäljnnng getan. 'äU @oetI}e auf ber 9ieife

nad) i^talien, am ©orbafee in 'lO^alcejine, gnin erften Male bcn 33oben ber 5RepubIi! SSenebig

betrat, lief er @efal)r, megen Stbjeidjnen eine§ SLurme§ ül§ öfterreid)ifd)er ©pion t)ert)aftet

ju tüerben. 6r :^atte öor bem Podestä einen langen S?ert)ör on§äuftef)en, ber für t{)n üiel*

Ieid)t peinlid) ou^gefallen tt)äre, tucnn er fid) nid)t einem Ginmofiner be^ Drte§ gegenüber,

ber in granffurt bei 58oIongaro in (Stellung gemefen mar, aU ^ran!furter unb guter SJenner

ber bortigen gamilien italienifd)er 3(bftommung au^^gemiefen ^ätte. „^d) erjätjUe i^m",

berid)tet ©oetI)e, „bon ben fämtlid)en itaUenijd)en S'^iTii^ie"/ bereu mir feine fremb ge*

blieben; er mar feljr bergnügt, mand)e§ ßinjelne §u f)ören, gum S3eifpiel, ba& ber §ert

?(IIejino im ^a^re 1774 feine golbene ^odijeit gefeiert, ba^ barauf eine 9}JebaiIte^) gefd)Iagen

morben, bie id) felbft befi^e; er erinnerte fid) red)t mo{)I, bo^ bie ©attin biefe§ reid)en .^anbete*

Ijerrn eine geborne SSrentano^) fei. ?Iuc^ bon ben Äinbern unb ßnfeln biefer Käufer mu^te

id) it)m ju ergätilen, mie fie I)erangemad)fen, öerforgt, üert)eiratet morben unb fid) in (Snfeln

t)ermel)rt l)ätten"^). @oett)eei näl)ere '!8e3iet)ungen ju ber Familie bon ©d)mcii^er*5nrefina

cntftanben, mie er felbft in ^id)tung unb 2BaI)rI)eit berid)tet, um bie 3eit ber oben ermä()nten

golbenen §od)5eit bon ;5oI)flitn Maria ^lllefina unb feiner ©attin granci^ca ßlara geb.

33rentano. turj t)or()er, am 9. Januar 1774, 1)atte feine gute f^i'eunbin 9J?aje Sa9f?od)e ben

eiferfüd)tigen unb nid)t mel)r gan§ jungen isTaufmann 'örentano gefjeiratet, einen nal)en

3?ermanbten ber ?(Uefina^6d)ix)ei^erfd)en g-amiUe. Qm brei^e^nten i8ud) bon 2Sat)rt)ett

xmb 2)id)tung'*) lefen mir: „Qd) !am mit ber 9tirefina=Sd)mei|5erifc^en imb anbern f^amilien

gleidifalB in 93erü^rimg unb mit ben 6ö{)nen in 3SerI)öItniffe, bie fid) lange freunbfd)aftlid)

fortfet^en, unb fal) mid) auf einmol in einem fremben Bii^^el ein^eimifri), an beffen 33e-

fd)äftigungen, SSergnügungen, felbft SJeUgiomMbungen id) 'iJtnteil gu net)men oeranla^t,

ja genötigt mürbe". 5n§ ®oetf)e fid) 1814 nad) langer ^^ßaufe mieber einmal längere 3eit

in feiner .'peimatftabt aufl)ielt, ber!et)rte er bort mit einem 9)litglieb ber g-amilie, ba^ mot)I

fälfd)lid) aU „ber (5d)öff" ©d)mei^er angeführt mirb unb mit beffen ©d)mefter 9Jiorie SSit-

^elmino. (£§ foll fein einftiger Spielfamerab gemefen fein, bon bem in ben beiben älteften

bon@oetf)e crt)altenen Briefen bom 23. Wai unb2. ;Sunil764 bie 9fiebe ift, in benener \i)n

aU einen feiner beften ^reunbe be§eid)net. Sßoifgang bemarb fid) bamali? um bie 9htfnaf)me

in bie „5ktabifd)e @efenfd)aft", bereu 'ä(uffef)er für granffurt Äarl üon (?) (Sd)roei|er, mit

!öunbegnamen Sllejiö, mor. tiefer Äarl bon ( ?) ©c^mei^er mirb bon Soe^jer aU ein ©o^n
{^ronj 2JJaria§ unb ^aula Stllefinag be5eid)net, er mü^te alfo mit bereu gmeitem ©ot)n tarl

granj ibentifd) fein, ber fünf Qafire jünger al§ @octt)e mor. ^er 2trfabifd)cn öefeUfc^oft

ge()örten fef)r junge Seute an; ba^ fie aber in g-rantfurt einen 9tuffef)er bon äef)n 3;at)ren

gef)abt f)aben foUte, märe üermunberlid), jumal ba^^ 5(ufna()mealter mit 12 :3;at)ren ange=^

geben mirb^) ! §err De ^tlejanber 'Sie^, einer genauer Äenner be§ Stammbaum^ ber ga*

milie, ift nun ber 2lnfid)t, baf] SHejig fein SJätglieb ber fat^oIifd)en <5amilie ^dlefina

') Ü6er bicfe TOebaiHc ügl. 9IrcJ)it) für (^rantfurter ®cfd)icl)tf uiib ft'uuft VII, 37. 2)ie golbeiie Jciodjjcit

fanb am ;iO. Wai 1774 ouf bem @ut ©inbtingen bei §oc^ft ftatt, ba§ itftoii bamalä bem ®c£)H)iegeriof)n ber gamilie

ge^rte. ©oet^e Befanb ftrf) unter ben ©äften.

") SJgl. ben (Stammbaum in 9fote I.

2) ©ämtlicfje SBSerfe (3ubiläum§aulgabe) 58b. 26, p. 34.

*) 3ubil(ium8au§gabe S8b. 21, p. 168.

^) SSgl. fioepcr'j 3lnmertungcu ,hi Sffiafjrfjeit unb 2)icf)tung in ©oetljeS SBerfen (^cmpel) 5Pb. 20, p. 237.
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oon ©c^lüei^er, fonbcrn nieinanb anberS aU bev nacf)maIiQe ©d)öff unb 33ürgeimeijler

gricbrirf) Gavl ©d)mci&cv (1749 tn§ 1808) getuefen lüäre, bcm bie ©acf)feTipufener au§

5)an!bni!cit für feine mutige Spaltung in ben fc^limmen Septembertagen öon 1796 bie

^ferbe ausfpannten, um if)n bann felbft im 3;riump^ nad) bem 9?ömer gu äiel)en, tt)ie ßlifa^'

bett) ©oett}e bamal'g il)rcm ®oI)ne berid)tete. 5(l'§ ©oetlje 1814 in g-ranffurt loeilte, oer-

tel)rte er mit .Starl "(S-xan^ öon ®d))oei^er=3ü(cfina, ber bamaB mit mefjrercn öefd}lDiftern

ba§ prächtige fyamilienpalai^ auf ber ^e\l, ben fpäteren JRuffifdjen §of, bemo^nte.

III.

SrftttJei^crö SJergelÖe« in 9Jtaitnf)cim.

Sa bie Elften über ben ^roäef3 nid)t mel)r ejciftieren, fo ift man für bie fenntniS ber

$8orgänge, ot)ne bie eine rid)tige pft)d)oIogifd)e Söertung be§ galle« nid)t möglid) ift, ouf

einen 33erid)t angemiefen, ber mit 93enu^ung ber 5Kann^eimer Stften im Quli 1867 üor

bem 3i'd)tpoIiäeigcri(^t in ßlberfelb crftattet mürbe, oI§ biefe» Sd)meifeer megen ber 9Ser=

breitung feiner 33rofd)üre über ben „ftapitalgeminn unb ben 5(rbeitsIof)n" ju brei SJlonaten

(iJefängniö üerurteilte. Sie 3if)einifd)e 3^ititt^9 "^ liüffelborf com 13. Qu^^ 1867 brad)te

einen ausfüf)rlid)en S3erid)t, ben ba& Siebfnec^tfc^e '3)emofratifd)e 2öod)enbIatt Dom 31. Quii

1868 nod^ einmal nad)brudte. ®§ mirb bort feftgeftellt, ba^ ber Stngeflagte am 4. Sluguft

1862 morgend gmifdien neun unb jet)n im 9J{annf)eimer ©d)Io^garten unter bem 3Serbad)t

üer{)aftet mürbe, bafelbft einen Snaben non unter üieräe[)n ^^fj'^ßn gur 58ornaf)me einer

unfittlid)en ."panblung oerleitet gu I)aben. 3)a ber Änabc aber entlaufen mor, unb fein 2IIter

be^ijalb nid)t ermittelt merben fonnte, fo erfolgte bie ^Verurteilung nid)t megen eine§
5ßerbred)en§ gegen bie ©tttli(f)!eit, fonbern nur toegen Grregung

öffentlid)en ftrgerniffeg bmä) öffentliche 3?erübung einer unfittlid)en ^anblung. '3)er SSor*

fall mufete in einer 9Jote ermä()nt merben, meü öegner @d)meifeerö bicfe ißerirrung einer

traurigen 6tunbe in gefdimadlofer 3[Öeife im politifdjen Kampfe gegen ibn ausgebeutet

f)aben. ^n einer bort nid)t abgebrudten 3iifd)i^ift üom 13. guli 1867 an basi ^^raunfd)meiger

Sageblatt, ba§> im 2tnfd)lu^ an ben (Stberfelber ^rogefe auf eine taftlofe Strt ben gall auf*

rüf)rte, betonte ©d)mei|er, bafi ba^ 9)?ann^eimer Urteil n i d) t aU feftfte^enb erad)tet

t)ätte, ba^ eine unfittlid)e §anblung mit irgenb femanb ober aud) nur ber SSerfud) baju

vorgefallen märe. '2)a§ Urteil i-}abe nid^t^ anbereS aU feftftet)enb angenommen aU bie an*

geblid)e 58ornat)me einer ungüdjtigen .^»anblung. SIber felbft biefer angeblid)en un,5üd}tigen

.•panblung fönnte er fid) n i c^ t fd)ulbig befennen. Gr ijabc Don 5lnfang an ba^

gange Urteil, fo toenig e§ auä) im Sßergleid) gu bem, was man barau§ mad)en molle, ent*

{)ieltc, für unbegrünbet erllört, unb babei b e l) a r r e er. 3llle, bie if)n fennten,

feien üon ber S®a'^rl)cit feiner 5luöfage übergeugt! 2;a§ eingige 3Bat)re an bcm 93erid)t

bes 33raunfdimeiger Sägeblattes fei, bof] troj5 ber ungel)euerften '^Inftrcngung ber 'öe-

^örben, in einer Dert)öltniSmäf3ig fleinen Stabt, ber betreffenbe ftnabe nid)t ermittelt morben

fei; er mürbe e§ nid)t, meil er nie ejiftiert i)übc. 9lm @d)luB feiner 3"fcl)rift geißelte Sd)mei^er

bie ©cpffigfeit öon Seuten, benen fein anbereS SKittel gegen bie Don il)m Dertretene (3ad)e

gu ©ebote ftünbe, imb bie beSljolb längft Dergongene Xiinge aufrül)rten^). §iergu fei be*

merft, ba^ nod) lebenbc ^erfönlid)!eiten in 3'tanffurt unb 'Berlin, bie mit (Sd)roei^er nö^er

befannt maren, niemals 9lngeid}en Don unnormalen 'ilJeigungcn bei it)m mal)rgenommen

f)oben. gür boS tüeiblid)e @efd)led)t foll er ein leb:^afteS igntereffe gegeigt Ijaben. 2)ie ^tuS*

fogen feiner nat)en SSermanbten lauteten in biefer ^infid)t tüeniger bünbig. 'Sie @ro§*

1) iBgl. ba§ giugblatt ü6er bie SSerI)onblungen unb SScfc^Iüffe ber am 29. 3;uli 1867 im Obeon ju Sraun=

jcfilDeig obge^altenen 9trbeiteröerfamniluiig (Srud üon SBerglein unb Simbacf) in Srounic^roeig).
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mutter, bie i^m \ei)t no'^e ftanb, foll ntc^t an btc 9lormaIität feinet ©ejualoeranlagung

geglaubt f)aBen. ®er an anbetet ©teile eth)ät)nte Setid)t be§ prenJ3ifct)en 3)Jtntftetteiibenten

in fytanffutt t)ebt übtigen§ ebenfalB ^ettior, ba\i Sdjwei^ex ein 58etge^en gegen bie ©itt*

Iid)feit nid)t nad)gett)iejen tretben fonnte, vmb ba^ et nut megen ©ttegung öffentlid)en

Stgetniffeg beftiaft rcotben fei.

yiotelV.

©In unöefannter SSrief SaffaUeö an <Bä)tot\i^tv.

Siebet ©d)toei^et:

^cut ift bet 21te, of)nc ba^ id) feitbem oon 3^nen obet §offtetten ba§> ©etingfte ge*

f)ött. 21m 25ten teife ic^ üon :^iet nad) ®üff. ab. Stteffe id) ©ie u. ^offt. aud) bott nid)t,

fo {)offe id) fid)et, ©ie beibe in f^tan!futt ju tteffen. Qd) :^abe mit ^i}mn befonbetg nod)

megen be§ „SJotbftctnptoiefteS" ^u fpted)en, übet ba§ id) meitet nad)gebad)t. ©eine 9Iug*

füt)tung ift f e I) t nöttjig \i. id) luerbe S{)nen einiget, tüie id) glaube S^nen 3lt5edbienlid)e§

t)otfd)Iagen fönnen.

2)ic Iteujätg. ü. 19. ;3»ni (9?r. 141 Seilage) t)at nun meine „©tmibetung^)" gebtad)t.

Sie 9iad)motte bet 9teba!tion finb äu^etft fomifd).

Um eine 9'iad)tid)t bittenb, t)erälid)ft

g. Soff alle.

em§, 21. Suni [1864.]

CSaä Dtiginal biefe§ biS^^et unbefannten 58tiefe§ gel)ött f^täulein ^ulia SBitginia

©d)euetmann in g^tanffutt, bet id) füt bie Übetlaffung bet 2tbfd)tift gu gto^em S)anf üet*

pflichtet bin.)

V.

(3u tapitel VI unb Vn.)

i^riebfidö 5ll6crt ßattflc unb bie Xaftif ^ä]mt\i^tx§ in ben 3oöven 1S65 unb 1866.

S)ie tuettoollfte äeitgenöffifd)e Stitif be§ ^olitüet^ ©d)mei^et roö^tenb bet beiben

etften ^at)xe feinet güf)tetfd)aft liefette ^. 9t. Sänge in feinem „33oten öom ^iiebettfiein".

iSiefem 58Iatt lüot fein langet Seben befd^ieben, am 1. Cftobet 1865 etfd)ien bie etfte,

biet Sage üot bet ©d)Iad)t bei 5töniggtä^ bie le^tc 9Jummet bet bteimat möd)entlid) ^etau§*

fommenben 36iti^"9- 5^"" maten jebod) getabe biefe neun SJZonate füt bie @efd)ic^te

bet beutfd)en Sttbeitetbemegung befonbet§ eteignisteid), unb fo ett)ielt bet 8?etfaffet bet

„3(tbeitetftage", bet ba^i Statteten ot)ne anbetmeitige §ilfe tebigiette, eine au§teid)enbc

©elegen^eit, um batin feine Stnfic^ten übet bie ptingipiellen unb ta!tifd)en ©egenfä^e

innet^alb bet bamaligen "S^emottatie auf feine p^tafenlofe 9ttt barjulegen.

^. 91. Sänge nat)m eine ifoliettc ©teihtng ein inmitten bet Kämpfe, bie, befonbet§

feit bem Sluftteten Sii^matds unb SaffaUe^, bie butd) fein eint)eitlid)e^ ^atteibanb äufammen*

gefd)Ioffene b6utfd)e ^emoftatie ettegten. DI)ne be§f)alb anbete, bie [id) beffet aB et ju

^atteigängetn eigneten, geting ein§ufd)ä|en, batf man üon biefem SJJanne behaupten,

baf5 et gu ef)tlid), gu fenntni^tei^, ju felbftänbig unb ju meitblidenb mat, um fid) mit |)aut

unb |)aaten einet bet befte^enben poIitifd)en Matteten t)etfd)teiben gu fönnen. S8om linfen

^lügel bet Sibetalen ttennte it)n befonbet§ il)te Sauf)eit gegen bas allgemeine ©timm==

ted)t, if)t mand)eftetlicf)et ©tanbpunft unb it)te 58etnad)Iäffigung bet Wtbeitetftage. Über

bie fo§iaIe SSitffamfeit oon Sd)uläe=='2)elit^fd) bad)te Sauge im ©tunbe nid)t üiel anber§

1) Slui Jperrmann aCBagencr^ ftritit beä S3aftiat=®d)uläc.

Tiatfix, ©c^lDei^er unb bie ©oäialbemolratie. 28
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aU Sajjallc: mtd) er tvax] ifjm feine falid)e ^Beurteilung bc§ SotinarBeiterftanbeg öor, bem
er erft ein n:)enig entgegenläme, feitbem i{)m biefer burd) bie Sraft unb ©elbftänbigfeit

feinet ^luftretcn« inaponiere. Gr fonftatierte gern, bafe bie öegenjät^e §rtiijd)en bem 3^erein§tag

beutfd)er Strbeitcröereine, bejjen 2lu§fd)u^ er angehörte, unb bem ©enojfenj(^aft§tag S^uljeä

jid) mit jebem Qai)X nertieften. 3SäI)renb jener bie (Belb[tf)ilfe ber fleinen Bourgeoisie Der*

trete, I)abc im 9?ereinstoge bie 3eI0[t{)iIte be5 mirflidien '^(rbeiterftanbes eine Stätte ge*

funben. ?hid) jpottete Sänge iDot)I über bie fanatiidien (Gefolgsmänner Sdiuljes, „tDeId)e

bie Slrbeiterfragc gelöft ju {)aben glaubten, menn fie einen Äonfumüerein üon §anblung§=

ge^^ilfen unb ^o[tie!retären fertig f)ätten". 2(ber felbft für bie neue beutfd)e SSolfsportet,

oon beren Begrünbern einige mit ifjm ^ufammen im 9lu§fd)uB be§ SSerbanbe§ beutfi^er

5(rbeiteröereine fa^en, fonnte Sänge fid) nid)t ton ^erjen eriuärmen. Biele, „bie biefe

Partei im 9?iunbe fül}rten", luaren für i{)n 3JJandTefterIeute, anbere nur ^roteftler gegen

bie preuf3ifd)C 5(nncEion§poIitit, tt)ieber anbere, befonbers bie Sd)maben, sollten oon

fo§iaIen 9ieformen nid)t§ toiffen. 2)em 9ieba!teur be§ "S^uigburger 3{rbeiterblättd)en§ fd)ten

CS aud) nad) ber großen Bolfsüerfammlung im granffiirter ^i^^fus ba^ rid)tigfte, bie „meitere

©ntmidlung ber SSoIBpartei ob^uroorten unb einftroeilen" feinen „eigenen 3Seg ju ge^en".

Sabei mar er nid}t meniger als Sieb!ned)t baoon überzeugt, ba^ t)öd)ften§ burd) eine 3^*

fammenfaffung aller bemofratifd)en 9?iditungen in 2eutfd)Ianb bas ^od) ber 9?ea!tion gu

bred)en toärc, unb be§f)alb folgte er allen Crganifationsbeftrebungen ber "S^emofratie im

©üben mie im 9?orben mit ber größten 9(ufmer!fam!eit, obgteid) ber Center in

i^m bem ^olitifer »erbot, ein sacrificium intellectus an einen Crganifationsoerfud) ju

lüenben, bem er fid)tlid) feine mirüid) grof3en Grfolge jutraute. Sem ^Illgemeinen 'Seut*

fd)en Strbeiternerein brad)te Sauge eine unt)erf)o{)Iene St)mpatf)ie entgegen unb fa^ in

il)m, bamal'g nod) mit 9iedit, bie einzige tuirflid) als foId)e organifierte beutfd)e 5Irbeiter*

Partei! 2^ennoc^ mürbe i^m ba§ 3"ffl^"J^ei^fli^t)eiten mit biefer 3iid)tung burd) beren „freier

^Jiänner gan^ unmürbigen ^erfonenhiltu^" fe^r erfd)tt)ert. ©d)on an ber f^ortfd)ritt§=

Partei tabelte er „bie non oben fjerab öerfd)riebene ©Iaubenslel)re" unb „ba§ päpftlidie

9iegiment ber Berliner ^$arteifüf)rer." Bereit? beren '^^^arteibiSj^ipIin galt i{)m als „ein

finbifd)er g-efjltritt unferes poIitifd)en 'Otnfängertums". 5'^ feinen 'ütugen burfte eine roirf*

Iid)e Boltspartei nid)t burd) ein paar 5üt)rer üon oben f)erab regiert merben, eineiig baöon

muffe fie lijx §eü ermarten, ba^ eine felbftänbtgc poIitifd)e ßrfenntniS bie SKaffen in ©tabt

unb Sanb imnrer mef)r burd)bringe. 9hin ^atte Sänge früf)5eitig begriffen, ba^ unter
bem inbire!ten ßinflufj b c^ toten Saffalle (biefe§ betonte er gegenübet

©onnemann) fid) in bcn 'iJtrbeiterbilbungsoereinen ber fojialiftifdie ©eift mäd)tig ausbreitete.

Sie ge^n ^aijxe fpäter erfolgte Berfd)meläung biefer demente mit bem SUIgemeinen Seut*

fd)en 2(rbeiteroerein erfc^ien ii)m. fd)on 1865 olä eine Siotmenbigfeit, unb e§ bilbete bei

if)m bereits bamal§ einen §aupteinmanb gegen ©d)tt)ci^er? ^olitü, baf^ fie einer foId)en

Bereinigung in feiner SBeife norarbeitete!

311s gegen (Jnbe bes 3nl}i^cs 1865 unb nod) einmal im folgenben Jvni{)Iing bie Bermirrung

im Slllgemeinen 2!eutid)en 'iJtrbeiterüerein beffcn nal)en Untergang maf)rfd)einlid) machte,

erflärte fic^ Sauge entfd)ieben für bie Saftif ©d)mei^er§, ber bie Spalten be§ ©ocialbemo*

Irat nidjt länger bem perfönlid)en ©ejänf ber .t)äuptlinge gur Berfügung ftellen mollte.

Ser Bote üom ?iieberrbcin legte SBert auf bie g'^ffftcllung, baf] ba^^ Sd)idfal bes 5(IIge*

meinen Seutfd)en ^IrbeiterDercinei feinesmegs mit bem ber beutid)en 5lrbeitcrbemegung

äufammenfalfe. Siefer fidjerten inelmel)r if)rc bicibenben n)eltgefd)id)tlid)en Örunblagen

eine allgemeine europätfd)e Beben tung. SobI gab er ju, ba^ bie £)r*

ganifation Saffalles ber Belegung t)orübergeI)enb große Sienfte geleiftet :^ätte, aber er

erfannte aud), baß fie auf bie Sauer el)er eine öefat)r aU- einen Borteil für bie 'Slrbeiter*

betuegung bebeutete. Stürbe fie überfd)ü§t unb mit ©eipalt gegenüber ollen anbeten
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befreunbetcn Elementen in ü)rer ftarren (^orm aufredet erfjallen, fo \änU bamit ber

S8erein gu einet 9(it ©efte fjerab. ©erabe be^ 58erein§ 3^if'-"'"i^i^en96^ß" wit ben 9(r6eitern

anbetet $Ricf)tungen in 'Setlin, not unb nacf) bem 3lbgeotbnetenfe[t, iüitb ben Sajjalleanetn

am 9lf)ein üon Sänge alä ein nacf)al)men£iir)ette§ 33eiipiel üotge()aIten. (£t etblidte in

S(f)roei^et, tto^ be§ ^täjibium^, ben einflufjteidjften Seilet unb ben „eigentlid)en Sopf"

bet 'ißattet unb geftanb oud), ba^ bet ©ocialbemoftat, obgleid) bie ganje libetale ^teffe

if)n gefliffentlid) totjd)it)eige, fid) „eine allgemeine 'iöebeutung" etrungen ptte. Wan möge

übet bie 9{id)tung biejc& mit Salent unb ©eift tebigietten S3Iatteä utteilen tüie man luolle,

butd) feine tüdjid)t6loie ^atteinat)me füt bie 5ttbeitetid)aft in allen ^^unften, tt)o beten

^ntetejfen betü^tt toütben, fülle e^ eine gto^e Sude in bet fteifinnigen ^teffe auä. 2ln

ein 58ünbni§ Sd)Jx)ei^ei§ obet gat feinet ^attei mit ber: 9ieaftion, bon bem, tüie man tüei^,

bamaB oiel gefabelt tüutbe, glaubte biefet fd)atfe 33eobad)tet nid)t; ba^ tvat in feinen klugen

nut ein „§itngefpinft bet SSolBjeitung". 3Sol)l aber, mu^te et balb inne toetben, ba%

Sd)tüei^et fd)nell üon bet 3tbfid)t gutüdgefommen mat, bie (Sietfdialen bex Süffallefd)en

Dtganifation ju §etf(^lagen unb füt bie (£ttid)tung einet fojialiftifdjen ^attei auf bteitetet

bemoftatifd)et ^afi§ bie 5al)ne ju etf)eben. 9tB mit bem 2tptil 1866 ©uibo SBeiB üon bet

9tebaftion bet tabüalen Setiinet 5Refotm gutüdttat, fiebauette Sauge boppelt biefen SBetluft,

ben „bie <Zaä:)e bei öleid)t]cit" in bet §auptftobt etlitt, tüeil bet (gogialbemoftat neuetbing^

lüiebet ben Untetfd)ieb gn.nfd)en Wtbeitetpattei unb S-^olBpattei fd)toff Ijetcotgetjoben

tjätte. '2)ie petfönlic^en 9Jlotit)e, bie bei ®d)tt)ei^et mitfpielten, fannte Sänge fc^metlic^;

feine reine unb uneigennü^tge Statut ^atte ftetg nut bie ©ac^e im Stuge. (St geftanb je§t

offen, ba^ aud) \t)m baö ^togtamm bet S8ol!§pattei nid)t genügt f)ätte, abet et etmattete,

'baf3 eine§ Stage§ if)te fogialiftifd) gefinnte 53Jinürität gut SKajotität lüetben fönnte. 9JJit

bem ©tunbgebanfen Don S?al)lteid)g Ste§benet 9tebe üom 24. SJcätj, bie ben 3ufawTte^==

fd)lufe allet2;emoftaten einfd)lie^lid) bet Saffalleonet fotbette, toat Sänge luo^l einöetftanben,

ba er fie einer ganj ausfül)tlid)en SBiebetgabe im „SSoten" füt ttjett t)ielt. lietfelbe SSa!)l=

teid), bet al§ einet bet etften ein felbftänbige§ SSotgel^en bet Sttbeitet gefotbctt, bann aber

nod) bei Saffalles Sebjeiten an feinet Dtganifation fd)atfe Stiti! geübt l)otte, fonftatiette,

ba^ bie üon bem gtoßen "^Igitatot ins Seben getufene 33crDegung ootlöufig an ber

2;eilna^m§lofig!eit bet 9Ji äffen gefd)eitett »oäte unb üetlangte nun, ä^nlid)

mie bamal§ Sieb!ned)t, ba^ bie 2ttbeitet i^ten §afe gegen bie 33ougeoifie untetbtüdten, um
im Sunbe mit iijt etft einmal bet politifd)en f5i^eil)eit ben ©ieg gu etfed)ten. 2)od)

ein fo gutet ^attiot unb et)tlid)et '3)emoftat %. 31. Sauge aud) Kiat, ba^ fojiale ^nteteffe

tonnte bei il)m felbft in bet entfd)eibenben iltifiö bes 3ollte§ 1866 nid)t fo oollftänbig Don

bet pülitifd)en Seibenfd)aft Detbunfelt luetben tüie bei S^a^lteid) unb Sieb!ned)t. (Sin 'i^tebiget

in bet SBüfte, lüie er fic^ felbft nannte, tüurbe er aud) bamal§ nid)t mübe, einet SSereinigung

bet Saffalleanet unb „bet ebenfalB auf bem 33oben bei fojialen 2)emo!tatie fteljenben

SltbeitetDeteine" ba^ 3Sott ju teben. ^ie „ungetjeute Staft gut unmittelbaten Slftion",

bie il)te Dtganifation ben Saffalleanetn gemäl}te, tuütbe gu teuet bejal^lt, toenn biefe ben

fötbetnben Slu^taufd) bet 2lnfid)ten unb ba^ Qu)ammenmiUn mit Detmaubten Sefttcbungen

l)emme obet iüenigften§ etfd)tt)ere. "Sie utfptünglid) Don ©d^uljeä ©eift etfüllten (yenoffen*

fd)aften unb S3ilbung5öeteine feien au§ bent engen 9?al)men, in ben fie eingeätüängt ge-

tüefen, t)etau§gett)ad)fen unb "Ratten übetall bott, tt)o baS' 5ltbeitettum. in i^nen tec^t 33oben

gefafjt, eine witflid) fogialiftifd)e ^ätbung angenommen, '^ei .'pauptfeljlet bet gtof3en

SlRaffe fei nid)t, wie Sd)rt:ieit5et meine, il^te Übetfd)ätning bei (2elbftl)ilfe, fonbetn iljte %eiU

nal)m«lofigfeit. ^ene 3ltbeitet, bie in bie G5cnoffenfd)aftöbctt)egung l^ineingegogen toütben,

ftänben ben S3cfttebungen be^ 2tllgemeinen Seutfd)en Sltbeitetüeteing immer nod) näl)er,

al§ bie gäuälid) unintereffierten ^Raffen. SIB bie au§ ber SSerbannung Ijeimfe^renben

Qnben i^ren Sempel bauten, ba tjätten fie in bei einen §anb ba§ ©d)tüett, in ber anbeten

28*
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bie 2Rauer!eIIe geführt. So müßten ftd) eigentlich ber ^Ulgemeine 1)eutf(f)e SIrbeiteröereiit

unb bie ©enoffenfdjoften ju einanber öerf)alten. Q^re Slufgabe fei nirf)t biefelbe, aber jie er==

gängten jid). G"§ tväxe ein ge{)Iei: Sajialle^ getrefen, boB er bei ber 33eurteilung be§ ®e*

nDifenfd)oft6tt)efeng nur auf (Sd)uläe» !leinbürgerlid)e ©rünbungen unb nidit aud) auf

bie oon ed)t fojialiftifi^em Seift erfüllten englifd)en unb fronäofifdjen ©enoffenfd)aften

9tüdfid)t genommen ptte.

Sebl)aft bebauerte Sauge nocb im 2Jlai 1866, ba'^ infolge ber bei bem einft fo öieI--=

t)erfpred)enben 3(IIgemeinen '2;eutfd)en ^{rbeiterüerein eingetretenen Qei^i^üttung bie Qnter*

effen ber 3(rbeiter gerabe ba, n^o e§ am meiften 5cot getan bätte, feine gcnügenbe

SSertretung fänben. 2)ie beften Gräfte ber Partei üerje^rten fid) in bem unfrud)tbaren

Streit um bie g o r m , in ber (B ad) e fei feit ^ai)x imb Sag nichts ert)eblid)e§ me^r

gefc^e^en. 91I§ S3i^mard§ $arIament5t)orfd)Iag bie Stopfe erf)i^te, üerlangte Sänge mit

ganj ä{)nlid)en ^(rgumenten iuie Sd}mei^er eine Beteiligung ber 3(rbeiter an ben 2Sa:^Ien:

„3Sät)Icn, auf alle gälte mät)Ien, fo rabifal alö möglid) mäl)len unb ben Äanbibaten auf*

geben, oud) bie fojiale f^rage nid)t gu oergeffen!" ^ie ton bottrinärer Seite t)orgebrad)ten

(äintüänbe gegen eine SSo^Ibetciligung erfd)ienen itjm nid)t ftidjboltig: „Samen nur

ein ^albee ^Ju^enb Sojialbemofraten in ben 5Reid)§tag, fo mürbe bie ganje Sef)anblung

ber foäialen g-rage in ber treffe eine anbere merben. '2a§ ift aber fd)on ettt)a§, jumal menn

man bebenft, bofe ba^ '2;reiflaffentt)at)lrcd)t fid)cr feinen einjigcn SJfann biefer iRid)tung

burdjiaffen mürbe."

33ereitg cor Sd)mei^er§ großer ^rogrammrebe auf ber Seipjiger Oeneralüerfammlung

brüdte ber „93ote üom 9?ieberrbein" fein (Jrftaunen barüber au^, ba^ noc^ immer 3trbeiter

üor^anben trären, bie ber 9iegierung bie ernftljofte Stbficbt zutrauten, bie foäiole ?^rage

in bie §anb ju nehmen. So fef)r er aud) bie „Sd)rofff)cit" ber Ofortfd)ritt«partei gegenüber

ber 2(rbeiterpartei fabelte, fo empfabi er je^t bennod) für bie preuf5ifd)en Sanbtagstuafjlen,

bei benen 9(rbeiterfanbibaten feine 3(uöfid)t bätten, ein 3ufammengeben. ^Eenn prinzipiell

Derhparf er jebeä Bünbni§ einer rabifalen gartet mit ber üieaftion, unb e§ erfd)ien if)m

ungeljeuerlid), ba^ eine fo^ialiftifc^e Partei bie poIitifd)en Unterfd)iebe jmifdjen i^ren ©egnern

ignorieren mollte. ©erabe meil bie fojiaIiftifd)e Partei mefentlid)e 9?eubilbungen in ber

©efe^gebung anftrebe, bürfe fie fid} nur an biejenige rein poIitifd)e ^ortei anfd}IieBen,

bie foId)e 9?eubilbungen am Ieid)teften möglid) mac^e, inbem fie junüdjft barauf I}inarbeite,

bie ftarren formen ber Überlieferung in glufe ä^ bringen. 2^ie§ fei niemals ber ^tved

ber fonferüatiüen, mof)I aber mebr ober minber ba^ 3iß^ fll^e^^ liberalen Parteien. SlUer*

bing§ fei ba^ 3Befen ber fogenannten reinen Semofratie bIo§ auflöfenb, jerfe^enb unb negatiü,

bo'3 ber fo^ialen '3)emofratie aber bouenb unb fdiaffenb. 2;ennod) befänben fic^ beibe ^ar*

teien »on 9Jatur in faft gfeid) fd)roffer Cppofition gegen bie fonferoatioe, iDeId)e bie be*

ftebenben Sllaffenunterfdiiebe mo möglidi für alle ßroigfeit befeftigen möd)te. Dbgleid)

öon ben Saffalleonern biefe§ Sßerbaltnis oon 3tufang an anbers beurteilt roorben fei, fo bitten

fie fid) bislang üon einem mirflid)en 95ünbni§ mit ben Sonferoatioen freigebalten unb

beim Stölner ^Ibgeorbnetenfeft fogor burd) ibre (Snergie bie <5ortfd)ritt§partei befd)ämt.

3e^t gäbe Sd)mei|;er einer meit nerjttieigtcn unb energifdien Partei jum erften Male feit

SaffalleS Sobe mieber ein ganz beftimmteöi Programm. S^ brächte eine Dernid)tenbe Sritif

be§ obnmüd)tigen 58enef)men^ ber 5-ortfd)rittc-partei, unb aud) fein Urteil über bie beutfd)e

SSoIf^partei entbalte :^erbe SBaI)rt)eiten. 2lber e§ überfö^e, ba^ bie SRegierimg n a d) einer

fiegreid)en Surdifübrung be§ Stampfe» gegen C:fterreid) gar nid)t baran benfen werbe,

irgenb jemanbem Slou^effionen ju mad)en, am allermenigften ben 9frbeitern.

gür 2anc^e ftanb es bereits im 3""^ aufeer ^ttieifel, unb Don ber .^et)btÄgintritt in^'9J?inifterium

:^atte biefe 2tnfid)t nod) »erftärft, ba§ bie preu^ifd)e Siegierung fid) offen unb unummunben

ouf bie £apitoli[ten ftü^te unb jeben ©ebanfen an ein 93ünbni5 mit ben
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5ttbeitern aufgegeben i) attc. Unb bie fjolge jeigte, ba^ ber rebltd)e 58eob*

a(i)ter am 5Jteberr{)ein bie 3u^i"Ut ricf)tiget beiirteUte, oB ber eljrgeigige ^atteif)äuptlmg

in S^erlin. Vlad) bem SCn^Orucf) bes beutfcf)en Slriegcg gab e^ für Sänge» e^rlid)en ©eift

feine S^ufion me^^r, er geftanb offen, ba^ bie (Sad)e be§ SSoIfe^ „für bie^mal" oerloren

toäre, unb ba'B e§ nun ^ieße „üon torne luieber anfangen!" Xaju aber reid)ten bei xi)m

bie förperlici)en Sröfte nid)t. 3(m 29. ^uni erid)ien bie le^te 'Dfummer be» 33oten üom 3Jiebet*

r^ein. g. 9(. Sänge Derließ 2;euti(f)Ianb, unb erft als ein 9Konn, ber ben S^obeSfeim im
^erjen trug, ift er nad) Qa^ren §urüc!gefel)rt.

TL.

(3u tap. vm.)

©riefe öer (Sröfin öot^felD an 6arl Siftaümotier in öantburfl.

^efonbere im Sönigreidi Sacbfen entfaltete bie ©röfin öapfelb in ber erften ^ext

nad) itjrem Srud) mit bem, roie fie es anfal), oon Saffalle abgefallenen Slllgemeinen $£eut*

frf)en Slrbeitereerein eine lebl^afte Sätigfeit. ^iernon geben bie folgenben 'Sriefftellen

ein anfc^aulid)es 'Silb. ßtroa im Januar 1867, furj nad) ber Grfurter ©eneraloerfammlung,

fd)rieb fie:

„©5 ift mirtüdi beinot) fomifd), \vdd)e ^JtiBDerftänbniffe jeht im Umlouf fiub, bie )tlreuj'=

jeitung bringt geftern einen ^Xrtifel, roorin iie unf er ^^rogramm 8d)mei8er jufdireibt;

bies muß fofort beriditigt merben in ber Slrbeiterjeitung^) unb fffeform unb beiuiefen, ba^

im ©egenteil ^erl unb Sdjroei^er fo unfät}ig finb, ba\!i fie big jum Ie|ten 3lugenblide fein

Programm t)atten, unb ^erl borüber jur $Rebe geftellt fagte, er fönne e^ nid)t o^ne Sdjmei^er,

baf, ba6 Programm aber gerabc »on ben roaljren Saffalleanerr, ben entjd)iebenften ^einben

^erl§ unb Sd}iDei§ere ou^ging, unb baß biefe es nur auf ber ©eneralDerfammlung genötigt

maren angunebmen, weil fie fein anberes t)atten, baß fie aber bennod) tleine un=

bebeutenbe SSerönberungen mad)ten, blo^ roeif es ous ben unoeränberten ^Borten Saffalles

beftanb."

Unb ferner:

„^e^t f)at (2d)tt)ei§er*^erl, aufeer ber gar nid)t me^r ejiftierenben ©emeinbe Seipsig,

reo bie paar Ttann nod) geteilt finb 3roifd)en 53eder, Siebfned)t imb $erl in g a n ä S a d) f e n

nid)t eine ©emeinbe mel)r. Öeftern tüurbe in (St)emni^ ber ^$roteft gegen '^exi unterfd)rieben,

unb bai^ er nie mieber gum ^räfibenten oorgefd)Iagen werben bürfe Qd) gab öffent*

lid) G5elb in if)re (ber 3trbeiter) Saffe, unb fie fpracf)en mir öffenttid) iqren Xanf unb i^re

9(nerfennung für meine 'Beftrebungen, bas 2Berf Saffalles ju ert)alten, aus ign

einigen Sagen gebt Soefdier nad) flauen unb SSogtlanb, um ©emeinben gu ftiften. ©§

fielen fe^r unliebfame Stußerungen für $erl unb ©d)iüeiger. . . . (rntrüftet waren fie aud),

ba^ ©d)n)ei^er mir mein SBa^Iprogramm, ba^ f)eiBt, nid)t ba§ meinige, benn id) bewies

^ijnen, ba^ id) nur bamit, wie in allem, bas SSerbienft fjatte, Saffalles eigene ÜSorte ab-

jufd)reiben, g e ft o t) l e n unb als bas f e i n i g e feM ausgibt. . . . goerfterling war

in biefen 3^agen in fjreiberg, wo aud) eine neue öemeinbe gegrünbet, ebenfo in ."öainidjen

unb Ceberau. . . . ^d) freue mid) waf)r^aft über bie Sad)fen, fie arbeiten mit einem ©ifer

unb ßiitf)eitlid)feit, bie nid)t genug gu rüf)men ift."

'am 2. Sa^uar 1867 fd)rieb bie ©räfin üon SSerlin nad) Hamburg:

„§eute ^Korgen ift es mir gelungen, ben Socialbemotrat öom 30. unb 31. ju erlangen.

. . . 3cb fd)äume üor 2But, bas fommt heraus öon ber Sd)onung unb ben ^Vermittlungen.

Sie finb alle ebenfo befd)impft unb beleibigt wie id), nur mir bot man oor^ugsweife bie

ßf)re angetan, mid) an bie ©pi|e ju ftellen unb mid) bireft mit 'Dfamen ju befc^ulbigen,

*) ®emeint fuib bie ftoburger 2trDeiterjeitung unb bie öerliner SReform.
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tüeti td), eine ^rou, uid)t p c r j ö n li d) auftreten f o n n unb man mid) baljer m e t) r I o §

{)ält. ^d) f)abe tnid) ctitfd)Iojfen, je^t '^eröorautreten. . . . Söcnn j e ^ t aber ntd)t mit

mit aller ilraft unb (Energie beigeftanbcn inirb, mid) üerteibigt imb bie S ad) e feljenfeft

aufred)t crl)alten mirb, fo l)abc id) meine ^^flidjt bis ^um ?l u f; e r [t e n gegen Saffalle unb

ben Ssercin getan, unb es bleibt mir nid)t5 übrig, als mit alten ?JJitte(n, bie mir ju öebote

fteI)enrüdiid)tsIos meine eigene (£()re imb ba^9tnben!en Saüaüeöäu retten. — ©ott gebe, baß

e§ batjxn nid)t lommt ! 9In ^oerfterling 1:)ahe t)eute gej'(^rieben, ba^ er fofort nac^ ©dilefien

ge^t, ficf) gu überzeugen, tüie bie ©ad)e in SBatjrljeit ftet)t, gu organisieren unb feft3u:^altcn.

. . . 9(m 9fJf)ein fd)eint c§ fet)r jd)Iimm ju ftet)en, nidit i)a\] fie für ''^erl mären, aber fie finb

BöIIig be§organifiert. Man mu^ I)in. ®d)reiben ©ie mir möglid)ft balb, ob Sie es fönnen

unb mit mem ©inb bie §oI[teini)d)en ©emeinben g a n 5 f e [t ? Qd) bin in (}öd)fter

3lufregung unb fo totfran!, ba'^ id) jeben 3iugenblid ben!e, e§ ift üorbei mit mir. (£§ mirb

mein Xob fein mie e§ Saffalle^ Sob mar. Sonnte er miffen, mas id) ju leiben i)abe für

i^u! ^a§ ^arobie'3 mürbe i^m gur ^ölle, fönnte er fommen, bie 23elt mürbe er au^ ben

gugen f)eben, mid^ gu retten ! ^d) rufe aber umfonft oft feinen "iJJamen an mie frü{)er, mid)

ju fd)ü^en!"

2Säf)renb bes 2Ba{)I!ampfeä jum fonftituierenben 9teid)§tag, für ben fie in ber crften

gebruarmod)e nad) it)rer eigenen Sluefage 185 2;aler »erau^gabte, lag ber ©räfin nic^tä

inniger om ^e^^äsn, als bie S?er[}inberung öon Sd)mei^er§ 2Sa()t in (5IberfeIb«^Barmen

unb berjenigen ^erl§ in Hamburg. 9cad) biefen 2öaf)Ien, in bcnen befanntlid) fein Saffalleaner

burd)brang, fd)ob fie bie ©d)ulb an ber 9JieberIage ebenfalls ^ßerf unb ©c^mei^er ju,

inbem fie fd^rieb:

„"Die 9(rbeiter fonnten nirgenb^ burdjfommen, med fie nid)t organifiert unb bi^jip*

liniert finb. Saß fie es jel^t gar nid)t finb, üerbanfen fie "^erl unb ©dimei^er, es ift fd)on

gut unb ^at bieSmal übertjaupt garnid)ts ^u bebeuten, menn fid) bie 3(rbeiter nur barau§

bie £el)re gießen, ba^ o{)ne Crganifation n i d) t § gu mad)en unb je^t nxit Sifer unb 2tu^*

bouer alle it)rc Gräfte batjin anmenben, fid) gu organifieren. SSenn fie ba^ n i c^ t

tun, fo ift bie Strbeiterbemegung auf lange jurüdgebrängt."

(Stma gleid)3eitig I)icB eg in einem i()rer 33riefe:

„3Benn bie SBa^Iagitation fo menig ©nbrud gemad^t t)at, menn ba§ 3fJefuItat ber-

felben bie 5Irbeiter nod) nid)t belehrt f)at, baf3 in ber f e ft e n O r g a n i f a t i n

ii)x einziges $eil, i()re einzige 9JtögIid}feit ber 9]cod)t liegt, bann ftef)t e§ fd)Ied)t unt fie, unb

fie öerbienen it)r ©d)idfal burd) i^re ftumpfe @leid)giltig!eit. . . . ©(^mei^er mad)t fid^

mit jebem 3;ag öeräd)tlid)er unb unmöglid)cr!"

©lüdlid) mar bie ©räfin, mie fd)on ermäf)nt mürbe, über bie (Jrfolge i£)rer 5tgi*

tatoren im Sönigreid) ©ad)fen, mo e^ it)r mirfüd) gelang, bie ©d)mei^erf(^e 3tid)tung faft um
i^ren gangen 3(n()angäu bringen, ©ie fd)rieb:

„^n ©ad)fen ftel)t e§ glänsenb für ben SSerein. ©emeinben mad)fen unb fd)ieBen

mie $il§e au§ ber ßrbe. 9(ud) im (^rggebirge fd)eint bie ©ad)e gut ju ge^en. Hub allc§

ftet)t mie ein Wann gegen ^erl unb ©d)meiger. Cb 9Irbeiterfanbibaten bei ber SBat)! burc^*

anbringen, ift eine onbere fd)mere ©üd)e, bie mir aber für je^t Diel meniger mid)tig ift aB

bie Gr^altimg bes 5l5erein§. ^ebenfalB ift fid)er, baf3 i^af)(teid), j^ri^fc^e, ©d)roei^er

bort nid)t burd)fommen, bie S8at)Ien bann fonferoatiü auffallen, ma§ meit meniger ge*

fä^rlicf) ift." ©leidijeitig brüdte bie ©räfin ben SSunfd) an^i, baß in öolftcin mie in ©acf)fen

bie ©rünbung neuer Giemeinbcn mit ber 35^a{)Iagitation üerbunben mürbe.

'äudj ©d)meit^er^i Crmä()tung §um ^^räfibenten auf ber ©eneralöerfammlung in 'iöraun*

fd)meig beirrte bie ©räfin noi^ nid)t in i^rem Cptimiämu^. 3tunmet)r bad)te fie ernftljaft

on bie @rünbung eine§ eigenen SSereinI, ben fie I)infort al§ ben einzigen mir!Ii(^ Saffalle*
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frf)en SlUgemetncn 'Seutfc^en Strbeitertierein 6etrad)tcte. ©tc \d)neh etwa (Snbe 9)lai 1867

an <£d)anmat)er öon S^^emni^ au§:

„3Sa§ nun bie je^tge Sage be§ 3?eretn§ anbelangt, \o ift fte fef)r günftig für bte tvaijxen

Saffalleaner. S)te fälfc^üd) jo genannte Dppoiition ift bie entjd)iebene ^JZajorttät bcr WxU
giieber be§ SSerein§, benn bie ©emeinben, bie ©c^roeifeer für fid) anfüf)rt, finb nur ein*
seine 9Kenf(f)en, bie ©emeinben felbft ejiftieren gar nid)t .... Überbie§ ift in SSraun»-

frf)iüeig bem Unfinn unb ber Statutenwibrigfeit bie Äronc aufgefegt roorben. 2;ie 9Jia§!e

ift je^t abgemorfen, unb cS i}eii3t: Saffalle ober <2d)tt)ei6er! 2Öenn je^t in ben öemeinben,

tveldje gegen ba§ 3:rciben Sd}it)ei^erg unb ftonforten treu f e ft ^ a 1 1 e n, !ein ^tbfall

nocf) S^errat met)r ftattfinbet unb ber ed)te Saffallefc^e SSerein fid) burd) bie fd)Ieunige unb

einmütige $Sat)I eine§ ^räfibenten feft tonftituiert, erl)ält bie 5tgitation burd) bie 3entra=

lifation ber ifträfte eine lueit gröfjere ^Raäjt, unb ber ©ieg ift geroife. §ier unb in ganj Sad)fen

fte^t bie <Bad)c fel^r gut, {)ier unb Umgegenb ääl)lt allein 4500 5JatgIieber^)".

vn.

(3u Ä'apitel XIV.)

9(uä einem abrief Der förüftn öatjfelbt ttn Julius Üiötöinrj in Öcipsig. ((Snbe 1869).

„©d)tüei^er ift unb bleibt ein 33etrüger, ein etoige^ Überliften, 33efd)ir)a^en,

|)interge()en unb meiter nid)t§. igmmer tierfpredien, alles ju tun, unb menn es auf etroo'j

beftimmtes !ommt, jefuitifd^e (2d)Ieid)rt)ege unb 33etrug. GJeftern f)at er "ilJZenbe ben Stieg

erflären laffen roegen ber freien Rettung, toeil fie bie ^eidjtuerbe gebrad)t, unb befonbers

Joeil fie »erlangte, bajs er fid) beffer (?) austneife über bie e^renrüi)rigen, gegen it)n mit

allen (£in5elt)eiten angegebenen 'änilaqcn. "3)ieä fo pflichttreue unb (ot)aIe 58erfa()ren nimmt

er jum SSorroanb, alle feine 3Serfpred)en §u bred)en. ßu gleid)er 3eit erbielt

id) geftern üon Menbc einen 33rief, ber mir fagt, ba\i fold^e Statuten* xmb Drgamfation§=

brüd)c, foldie ©emeint)eiten, füld)e id)amIoje 3;i)rannei, mie fie 'äJcanteuffel nid)t getüagt,

3. 93. gegen ©ie fönne er nic^t länger mitmad)en! Unter einem '^räfibenten unb ©efretär,

bie f 1 (^ e 93efc^ulbigungen unaufgeflört, unbeantraortet liefjen länger älZitglieb ju bleiben,

fei mit feiner ©^re nict)t üerträglid). SS ollen bie Saffalleaner ba?-' ertragen, fo fei

bies itjxe <Bad:)e, er tüürbe aber oustreten au§ einem SSerein, in bem man nid)t mit Gt)ren

fein fönne unb auf eigene ^yauft perfönlic^ unb mit ber Leitung fortfämpfen auf eigene

f^auft-). SSoIIten bie Saffalleaner treu feftfialten an i^ren ^rinjipien unb Crgonifotion,

fid) oon ber fd)impflid)ften <Bad)e ber SSelt loSfagen, fo roolle er ävoar ! e i n e § f a H §

^räfibent fein, fie möd)ten irgenb einen et)rUd)en 9J?ann nel)men, aber er fei bereit, alle

feine Sröfte, in tüeld)er Stellung er fei, bem £affanefd)en SBerein ju tüeiben ! (5§ mu^ jefet

alfo gan§ uni)erI)ot)Ien gegen ©c^toei^er oorgegangen loerben ufiu. ufm."

vm.
(Bu ^tapitel XVn.)

Sneörid) ©ngclö unö ßiebfncdjt über öa§ SSer^ältnisi Der ^nternationolcn ^.)lvöcitcv=

affoäiaticn jur fojialöemotratifdjcn Slröcitevpavtci.

'Safe e§ and) für 93ebe! unb Siebtnec^t nid)t immer Ieid)t mar, bie Seben^intereffen

bcr beutfd)en ^trbeitcrbetnegung oor einer ju tt)eitget)enben 3nanfprud)nat)me burd) i^re

„internationalen" greunbe ^u bema()ren, für biefe 2;atfad)e bringen bie folgenben ©teilen

au§ 93riefen oon £ieb!ned^t unb SngeB einige mertüolle neue 33elegc. GJegen ben 3Jortt)urf

',) 2)ie SBriefe ber ©räfin finb trog i^reä falo^j^ien Stil« genau nacf) ben Originären roicDergegeben. 9iur

bie Snterpunition tüurbe ergänät, um ba§ ißerftdnbnig 5U erleid&tern.

=) Sic!
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ber Souljett, ber i^m öon Sonbon au§ toteber einmal gemacht morben tüor, üerteibigte fic^

2ieb!ned)t in einem S3nefe, beffen "Saturn hx§i)et nid)t feft^uftellen tüor, ber aber tuot)!

nod) au§ bem ^a'^re 1871 ftammt:

„?Bir fajien unfer !i8erl)ältni^ §ur internationale nid)tg weniger ai§ platonijcf) auf. . .

Sflad) ber ftaatioantt)oltltd)en 3:f)eorie, roelcfie auc^ bie ber ^olijei, überf)aupt ber 6jefutio=

beijörbe ift, begef)t jeber, ber ber internationale beitritt, blo^ burd) ben Stft be§ Seitrittä

eine „§od)öcrrat Dorbereitenbe §anblung". ^n Cfterreid) fi^en Seute bloB tueil farten

ber internationale bei if)nen gefunben tüurben. Unb ha§ ift auc^ bie 3(uffaffung {)ier ju

Sanb .... S;er 3Sortt)urf, id) lege auf bie 5Beifteuerfrage nid)t ben genügenben SBert,

ift um fo Iöd)erlic^er, al§ i d) e§ tvax, ber in S3afel bie <Bad)e juerft in (J;irem ©inne auf§

2;apet brad)te. StIIein e§ fällt mir nic^t ein, megen biefer ^^rage je^ bie Gjiftenj
unferer Drganifation auf bo§ ©|)iel ju fe^en. '^u Bergleid)ft bie

granjofcn mit un§. 2)er SSergleid) f)in!t: 1. ^aben bie ^^ranjofen feine Drganifation aufier

ber internationale unb 2. Ijaben bie franjöfifd}en 2lrbeiter eine reüolutionäre ©d)ule burd)^

gemad)t, bie ben unferen nod) abgefit. Ratten unfere 3trbeiter biefe Sd)ule, bei Sott, mir

mären meiter al§ bie franjöfifc^en unb §mar burd) unfere Drganifation;
mit einer gleid) guten Drganifation märe bie Äommune nid)t

erlege n."

^m ^uni 1872, al§ e§ mit ber :3nternotionaIe f(i)on ftorl bergab ging, fd^ricb Sieb*

fned)t an Gngel^:

„Gin offiäielle? 9Ser^äItni§ unfere§ 5Iu§fd)uffe§ gum ©eneralrat ift md)t mögli(^,

ber einzige mir praftifd) erfd)einenbe SBeg ift, ba^ fid) überall ein^eil unferer
SDH t g I i e b e r (fe me()r befto beffer, jebod) öon allen ift e§ nid)t gu ermarten) harten

ber ;5"tc'^n'JtionaIen 5Irbeiteroffociation löft. . . unb ha^ bann bie i^nternationalen eine§

Drte§ fid) jufammentun unb einen "Selegierten mahlen ober bod) ein SRanbat auäftellen."

Gnblic^ erging am 12. getn^uar 1873 oon GngeB (natürlid) au(^ in Maxi' ^Jörnen)

bo§ folgenbe gel)arnifd)te Ultimotum an 2iebfned)t:

„Sffienn ber SSoItsftaat fic^ gegenüber bem Stieg ber internationale gegen bie ©ejeffio*

niften^) neutral erflärt, menn er fid) meigert, ben beutfd)en 2(rbeitern über biefe SSorgänge

ftlart)eit ju üerfc^affen, menn mit einem 3Sort, bie 2affaUeaner*(£meute baburd) beenbigt

ift, ha^ if)r 6'ud) über bie internationale f)inmeg bie §änbe reid)t, ba\i "Su bie 3nterna=

tionale unb 5)ord ben ^affelmann opfert, fo mirb unfere Stellung jum ^oU^ftaat baburd)

öon ©runb au§ üeränbert."

giote IX.

SSerscitftniä bon <S(i)mt\i^tx§ 55crfen.

(3eitfd)rtften* unb ßeitungäauffä^e blieben unberüdfid)tigt.)

1. ^olitif (^e§.

(Stnoni^m). Dfterreid)§ (Sat^e ift Seutfdjlanb^ ©ac^e. ^ranffurt 1859.

SSiberlegimg öon Garl 3Sogt§ ©tubien jur gegenmärtigen Sage Guropa§. i^xanl'

fürt 1859.

5)er einzige SBeg gur ©in^eit. (Sin ^Beitrag jur S3efpred)ung ber nationalen i^ta^e.

granifurt 1860.

S)er 3eitgeift unb ba§ ß:^riftentum. Seip^ig 1861.

3ur beutfd)en ^xaqz. x^xanfiuxt 1862.

1) Sgl. '^teräu QaecEö, ®ie ^ntcrnattonalc. (Sine 5E)enfic^rtft jitr öter^igjäfirigcn GSri'mbintg ber internatio^

naien 9Xrbeiter=9lffoäiation fieipäig 1904. a. a. C. Sie Streitigfeiten in ber 3nternotionate bcrüfjrten bie bentjdje

SIröetterBettiegung in ber lat garnid)t unb fonnten bel^alb nucf) in unferer 3;ar[teIIung öottftänbig übergangen

rterben.
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®tc öfterTet(i)tfc^c ©pt^c. ©in Beitrag §ur 93cfpre(f)ung bcr nationalen jjrage. 2eip=

ätg 1863.

Sucinbe ober Kapital unb 2Ir6ett. granfturt 1863/64.

(£)^ne 5Ramen.) Stu^ bem „Socialbemolrat", Seitartüel unb 2tuffä^e au§ bem Dtgan

ber foäiaIbemotratiid)en gartet. SSerlin 1868 (ent^. u. a. „"Ser tote ©cf)uläe gegen ben

lebenben Sajfalle").

2. ^ r a m a t i fd) e §.

%nebxxii) SBarboroj^a. 'Sramatiic^eg ©ebid)t. grantfurt 1858.

2tlfibiabe§ ober 95ilber aui ^ellaö. Suftfpiel. granffurt 1858.

9imbiabe§—ganoffa. '3)ramatif(^e ®td}tungen. 93erlin 1871.

Slufgefütjrt tt)urben bie folgenben ©tüde:

S)rei ©taatSoerbrec^er, ^ntriguenftüd (kremiere 29. ^Ipril 1871, 58ene*5lUtance=

%ijeatex 33erlin).

©jepter unb (2d)tüert, I)iftorifd)e§ 'S)rama (eine igugenbatbeit über ben Srommell'

ftoff). (Slufgefü^rt 1871 im 5«ationaItf)eater, «Berlin).

tönig Suftig ober ®er Sarneüal gu loffel, Suftfpiel (kremiere 1872 am ©tobt-

tt)eater in ^ofen).

93ei £eut^en, Sd}aufpiel (mit jefuitenfeinblirfier Senbeng). (3tufgefüf)rt 1873 im

SBallnertfieater, 33erlin).

Unfer großer 9Kitbürger, ^offe mit ©efang, 5Kufif oon Gonrabi (kremiere im 3SoI*

ter§borff*3:^eater, SBerlin, 19. Dftober 1872). (gine SSerfpottung ber Safjaneamjd)en

5lgitatoren.)

©pibemif(^, ©ct)man! (1873 im ^iationalttieater in 33erlin, juerft gefpielt).

Sie fieben Sterne, Sd)aufpiel (Cftober 1873 im '!8eUe-3tnionce*3:f)eater gefpielt).

*ßater 9(balbert, ©d)roan! mit öefang, gemeinsam mit ©mit ^ot)I Derfafet, IDlufif

üon S3ial. (Sie Hauptrolle mürbe oon §elmerbing freiert.)

Sie eibed)fe, Suftfpiel (<}?remiere 20, 5Iuguft 1872 im 2BaIInertf)eoter in SSerlin).

(Soufin ßmil, Suftfpiel in einem 2I!t (gefpielt 1873 im SSallnerttieater mit tabel^

bürg in ber ^auptrolte).

6in Staatsgeheimnis, $offe, gemeinjam mit ©alingre üerfaßt, SJlujif oon &. 9)iic^a^

eli§ (1874 bei troll in ^Berlin aufgefü{)rt).

tomteffe Helene, ^offe mit @efang, gemeinfam mit Salingre üerfafet, SJJufif üon

6. ®I)rt)arbt (SBoltersborff^'S^eater imb 23oIInert!)eater in 33erlin).

Sa§ SSorrec^t bes @enie§, Suftfpiel (©tabttt)eater in 58re§Iau 1873).

Sie Sarminianer, Suftfpiel ((£-h)fium=3:f)eater in ©tettin, kremiere 1. Sluguft 1874).

Sie 5«id)te be§ gJlillionärS, ^offe, SKufi! öon @. 5[ßid)aeli§ (1874 bei troll).

3ßie ftet) ic^ ba? ©diroan! (1874 'iBeIIe*3tIIiance-3:f)eater in 93erlin).

©efpenfter, ©c^man! (3-riebrid)*2BiK)eImftöbtifc^e§ Sweater in 53erlin).

2;t)eoboIinbe, ©d)man{ in einem 2l!t (S3eIIe=2(niance'2;f)eater).

©roBftäbtifd), ©d)manf (2BaIInertf}eater 1875, erft nad) ©c^meitierä 2;obe aufge=

fü^rt. Sie „^oft" üom 31. 2(uguft 1875 nannte biefeS ©tüd eine genial angelegte unb

bis auf bie Ie|te ©jene geiftooH burd}gefü^rte 3Irbeit „beS erfinbungSreid)ften unter ben

mobernen Suftfpielbid)tern Seutfc^IanbS").

Sie oorfte^enbe Sifte öon ©c^mei^erS 2:t)eaterftüden mod)t feinen ?(nfprud) auf

SSoIIftänbigfeit. Sie 9(ngaben in tiammern begietien fid) auf bie früt}eften 9(uffüf)rungen,

bie fid) auf 0runb ber im 9Jad)IaB ©c^meifeerei gefunbenen a^ejcnfionen feftftcllen ließen!

SaS ?{utorrc^t auf ©d)tDei^erS Sramen murbc bei bem tonfurS nad) feinem Sobe

meiftbietenb terfteigert, aber im 5J?amen ber beutfd)en ©d^illerftiftung öon einem fjreunbc

be§ SBerftorbenen für bie Sßitme erftanben!
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3u S?)optteI I.

S)tcyc§ Äapttel C)ätte id} nicf)t abfajfen tonnen otjne ben ^^etftanb be» fcit^et tierftot*

benen ö[terrcidiifd)en |)auptmann§ a. ®. gtiebnd) üon ®rf)ioei^er, ber für bie anrede biefeä

33ud)c^ einige Jolioblätter mit ^ufleuberinneningen befd)neb. 5lud) ber in 33erlin lebenben

grau Slrmanbe ^SBobfietuicj geb. üon Sd)\vdi}ex banfe id) mandjc 'ilRitteilung. gür bie

(53efd)id}te ber ^-aiuiUe gaben haS genealogifdje Safd^enbud) ber Stbeligen öäujer, ^r^gg. üon

91. ton '3)ad)ent)aujen, 33rünn 1884, ^afjrg. 9 unb baQ &üti}ai\d}e geneaIogifd)e Xaid)enbud)

ber (^reif}errüdien .<r)äufer, S^^^^O- 8, 1858, bie nötigften 3htfid)Iüfie. Wud) Snefdjfe, 9?eue§

9lIIgemeine5 beutfd^es 2tbel5(ejifon, Seipjig 1868 unb 31. 'Sie^, g-ran!furter Sürgerbud),

iDurben benu^t. |)err Dr. Stlejauber '3)ie$ i)at mir außerbem aud) brieflid) mertöolle

5Iu:S!üntte erteilt. Über Slarl $eter Serlt) orientierte ber ^Irtitel oon £eld)ner in ber

^nigemeinen 2;eutid)en 33iograpI)ie. 'öead)tet mürben aud) einige 'JJoti^en über i^n in SSeit

aSalentin, ^ranffurt a. m. unb bie 3f{eDoIution üon 1848/49, Stuttgart 1908, imb in g.

SS. trummad)erg ©clbftbiograp^ie, 33erlin 1869. Über Äarl öon iöraunfc^meig ogl. u. a.

Xxe\t'\d)U, beutfd)e @eid)id)te 33b. 4, p. 98 ff. gür bie '2)urd)forfd)ung ber 2tid)affenburger

Programme, bie über bie Sd)ul5eit Sd)meifeerö 2tuffd)Iüjfe lieferten, bin id) §errn @t)m*

nafialreftor Dr Straub gu San! üerpf(id)tet. Sie fyeftftellung ber 9fJeif)enfoIge ber Semefter

in $3erlin unb .'peibelberg crm5glid)te bie ^Xcatrüel ber Unioerjität .Tpeibetberg, '^öb. 6, t)rigg.

üon .<pinl5eImonn. Ser Sefan ber jiuriftifd)en <}a!ultät ber ödibelberger Unioerfität ge^

ftattete mir bie SSenu^ung üon @d)mei^er§ bei ben Elften be§ Sa^re§ 1855 aufbemaf)rten

felbft gefd)riebenen SSita unb ber beiben jur ßrlangung ber Softormürbe üon if)m aus*

gearbeiteten (ateinifd)en ^"terpretationen. 2)a5 im Sejt ermäl)nte 2;agerott)p @d)mei^er§

aus feiner Stubeutcnjeit iri)enfte mir feine iß>itaie, bie .5)anbäeid)nung, bie im §aufe üon

^aftor griebrid) 2ßiII)eIm itrummad)er entftanb, überfanbte mir g-rau 3lrmanbe ^öobtiemicg.

5'ür ben 3?erfe()r, ben ©d)mei6er im Sl'rummad)erfd)en §aufe fanb, ügl. 'iRaxia Slrummad)er,

Unfere TOutter. gin Sebensbilb, 3 9t., «ielfelb 1880 unb ^^riebrid) 3BiI{)erm ftrummac^er,

eine ®eIbftbiograpt)ie, Berlin 1869. Über Slrummad)er ogl. C üon 9tanfe in ber 51. S).

S3iograpf)ie.

3u Äapitel n. ^

3n erfter 9fiei£)e in iöetrad)t fommen Srf)toei^er^ eigene im Sejt bet)anbeüe 93ro=

fcf)üren

:

1) C)fterreid)5i Sad)e ift Seutfdilanb^ (Badjc, (Sin 33eitrag jur iöefeftigung ber öffent=

Iid)en 2«einung in Seutfd)Ianb. granffurt 1859 (gnbe 9(pril.)

2) SBiberlegung üon Sari 5Bogts Stubien ^ur gegenmärtigcu Sage ßuropa§. grau!*

fürt 1859 (5tnfang Sunt).

(iöeibe S3rofd)üren merbcn üon Winnie 5L)titteIftäbt in if)rer ()übfd)en Stubie über ben

Slrieg üon 1859, iöiömard unb bie öffentlid)e SReinung in Seutfd)(anb, Stuttgart 1904,

nid)t ermäfjnt.)

3) Ser einzige 2Seg jur (£-int)eit. g-ronffurt 1860 Cütnfang).

j^erner lourben auf^er ben bei ^ap. I unb in ben 'üinmerlungen be^ %tit^ angegebenen

Duellen iübbeutfd)e, fonberlid) gi^an^furter Leitungen bcnulU, mie bie Cberpoftamtääei=

tung, bas ^^ranffurter ^ow^^nal unb bie J^-'iinf'f^i^ter ^anbel^äeitung.

3u tapitel m.

Sd)h)ci^er, ber ßcitgcift unb ba§ gt)riftentum. Seipjig 1861, Dtto äBiganb.

') Sie bereits in iitn 2lnmcrtuugeii iiamfjaft gemalten Cucüeii luetbeu ijier iiic^t :io^ einmal aufgeführt.



DiteÜen. 443

©(f)openf)auer, SBelt al§ SStlle unb SSorftellung, ^orergo unb ^aroüpomeno, übet

ba§ ^unbament ber SDJoroI.

3 u t a |) i t e I IV unb V.

|)auptföc^tic^ fommen granffurtet geitungen in a3etrad)t unb sioar be)onber§:

bie „3eit" unb t^re 9Jad)foIgerin bie ©übbeutfd)e Leitung, ba^ (^ranffurter Journal, bie

9?eue granffurter ßeitung, bie granffurter ^oftäettung, bie j^ranffuttet SBoIfs^eitung, bie

granffurter Siefotm, ber 58oIf§freunb für ba§' mittlere '2)eutfd}Ianb. öerangejogen ttjurbe

aud) bie 2öocf)enfd)rift hc^ 9JationaIüereing (1. Wai 1860 biä 1. 9(pril 1865 in Goburg, bann

oB SSoc^enblatt be§ 9Jationaloereinä in f^ranffurt bi§ 19. ^uli 1866 unb enblicf) 13. ©ep-

tember 1866 bi§ 30. September 1867 in ^eibelberg). — '3)a§ Flugblatt über bie üenetia*

nifci)e i^xaqe unb ben 3tuffnt^ über bie |3reuBifcE)e Ärijiä üerbanfe id) ber Sßitme ©(f)tuei^er§.

SJfanc^erlei 9JiitteiIungen über bie (Sntfte^ung be§ ^ranffurter 3(rbeiterbilbung§oereinö

unb über bie gronffurter ©emeinbe be§ SÜIgemeinen '3)eutfrf)en 9lrbeiteroerein§ fd)ulbe

id) ben in g-ranffurt lebenben SSeteranen ber Strbeiterbelüegung |)errn @ürtlermet[ter

griebrid) ©Ilner unb §errn £eber^änbler Seäbad). §err 2onbgerid}t§präfibent G^rift

in SO'Janntjeim, ber jo freunblid) mar, nad) ben Elften öon @d)toei{^erä ^lojeg (ju ©. 71)

ju forjd)en, mu^te mir mitteilen, bafj fie üernid)tet finb. Sßon bcnt jum ''^{uögang ber 9?e=

aftion§5eit in ben XurnöereiTten f}errid)enben politijd)en ©eift gibt eine gute 3?or[tenung

bie (Sd)ilberung ^uliug 3?at)Iteid)§ in feinem in[}altreid)en 58ud) über gerbinanb SafioHe unb

bie Stnfänge ber beutfd)en Strbeiterbemegung. 9)lünd)en 0. ^. p. 9 unb 10. 5ßiograpt}ifd)

mertüoll, befonbers für bie (SinjelEieiten »on ©d^mei^er§ SSerpItni^ gu Saffaüe, finb 2(bülf

Dppenf)eim5 nad) ©cfprädjen mit ®d)mei^er üorgenommene 2;agebud)auf,5eid)nungen,

bie er nad) beffen Sobe im g-euilleton ber gi-'fln^furter geitung üom 7. 5(uguft 1875 oer*

öffentlid)te. 53ern^orb 33eder» ®efd)id)te ber Strbeiteragttation gerbinanb SaffalleiS. dlad)

aut{)entifc^en 9t!tenftüden, ^Sraunfd)tüeig 1874, entl)ält bie im Xejt ermä()nten 33ricfc

Saffallcg an ©d)mei^er unb (Strauß unb gibt oud) für bie Gf}ronoIogie mand)en 91nf)alt.

2)05 öefpräc^ Saffallet unb ©d)met^er§ über „Sucinbe" übermittelte mir ber ©efretär

be§> in Hamburg bi§ auf ben tjeutigen Sag unter bem alten 9Jamen üegetierenben SÜIge*

meinen '2)eutfd)en ^Irbeiterüereinö, §err Garl Sebermann. Über 2affaUeö le^te SfJebe in

granffurt finb mo^I am äuüerläffigften bie Angaben Söenbeün 3Bei§t)eimerg in feinen

©ricbniffen mit 9f{id)arb ?Sagner, g-ranj Sifjt unb bieten anberen Beitflenoffen, (Stuttgart

1898. Siefem 33ud) finb and) bie eingaben über bie ©injeltjeüen ber 9leife in bie $foIj

entnommen. Über bie ßntfte()ung§gefd)id)te be§ ©ocialbemofrat og{. befonber^ ben 33rief

Saffalle^ an Sd)mei^er in 9füte IV, 'S. löeder, Strbeiteragitation a. 0. D. unb 33. löederg

Hamburger 9fiebe oom 22. mäx^ 1865 in ©ocialbemofrat 1865, 9Jo. 39, Beilage. 3u bem
ganzen Äapitel V ügl. g. 5Jief)ring, ®efd)ic^te ber beutfd)en ©o^ialbemofratie, 3. 9tufl.,

Stuttgart 1906, S3b. m, .t)errmann Duden, SaffaUe, Stuttgart 1904 unb iBbuaxb 33ern-

ftein, (^erbinanb Saffalle unb feine 93ebeutung für bie 3lrbeiterflaffe, 33erlin 1904.

3 u St a p i t e I VE unb VH.

Über bie SIrbeiterbcmegung in fieipjig unb bie 3(nfänge ber SaffaIIefd)en 33emegung

orientierten {)auptfäd)Iid) 'öebcl, Wuö bem ^itnfang ber ^Jtrbeiterbcitiegung in Tic Öirüu*

bung ber beutfd)cn So^iatbenrnfratie. Gine (yeftfd)rtft ber i^eipjiger ?lrbeiter jum 23. Wiai

1903, fieipäig 1903, perfünlid)e 9J?itteihmgen Don .'perrn Di: Dtto Kammer in g-riebenau

unb bie 5[RitteIbeutfd)e SSoü^äeitung (Seipäig), bie ba§ 2lrd)iö ber foäiaIbemüfratifd)en

Partei befi^t. 2ie mid)tigfte QueUe für bie 3eit öon Saffalleä %ob big ^um bcutfd)en Äriege

ift au^er bem oou Sd)mciger unb |)offtetten ()erau5gegebenen Sociolbcmofrat, ber in

c r ft e r 9?eit)e in 93etrad)t fomnxt, ber üon !!Örul)n in Hamburg rebigierte „SJorbftern",
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ber am 30. September 1865 einging, aber üon 9?euja^r 1866 ab nocf) einmal mit menigen

9iummern crfd)ien. Über bie »ertüorrenen 3u[tänbe im Sdigemeinen '2)cutfd)en ^trbeiter^

üerein nad) Safialle'^ Sob nnb über bie ^RoIIe, bie <Bii)\vd^ex babei fpielte, orientieren bei

öorfid)tin[tcr tknutning nod) ipe^iell bie folgenben ©d)riften: (3(nont}m) 'Sie öefd)ic^tc

ber foäiaIbemofratijd)en Partei in '2>eutjd)Ianb feit bem Sobe gerbinanb Sajfalleg (äufam*

mengeftelU unb oftenmäßig belegt au^ ben beiben Organen ber Partei, bem „Social*

bemofrat" in 93erlin unb bem „9?orbftern" in Hamburg), ^Berlin ©nbe 1865 (SSerfaffer ©ugen

9f{id)ter ober |)ugo 5Seife), S. 2S. SöIde, S^eä, 9!JJitteI unb Drganifation be§ 2(IIgemeinen

Seutfd^en 5(rbeitertiereing. ©in Seitfaben für bie 3{gitatoren, S3et)ollmäd)tigten unb ?Oltt*

glieber be§ 5?erein§. SSerlin 1873, 6. Sd)ining, bie ?lu§ftofeung be§ ^röfibenten 33ern{)arb

93eder ou§ bem IMIIgemeinen '2)eutfd}en 2trb eitern erein unb ber „SociaIbemo!rat", ^5e*

rid)t über bie am 27. unb 30. SKärj 1865 in ber ^Berliner ©emeinbe abgef)altenen SSer^

fammlungen, 2. Shifl., Seip^ig 1869 (1. Slufl. ^rü^Iing 1865). einiget "üJlaterial finbet fic^

bei Siebfnec^t, farl SRarj gum ©ebäditni«. gin Seben§abrift imb Erinnerungen, 5^ürn=

berg 1891 unb bei 58at)lteid), Soffalle etc. SSon allgemeinen Sarftellungen mürben benu^t

3JJet)ring, ^ux @efd)id)te ber beutfd)en Sogialbcmofratie, ilZagbeburg 1877, 'DJie^ring, 'Sie

beutfctje So§iaIbemo!ratie. ^f)re ©efd)id)te unb il)re £et)re, 3. 9IufI., 33remen 1879, 9Jfe^=

ring, (yefd)id)te ber beutfdien So^ialbemofrotie, 3. 5(ufl., Stuttgart 1906, SSb. HE unb 35ern=

ftein, ©efd^ic^te ber 'berliner Strbeiterberoegung, ^Berlin 1907, ^^b. I. f^ür ben Kampf um
bie SfoaIition§frei:^eit ügl. in erfter 9?ei^e bie ftenogr. 53erid}te über bie 5ßert)anblungen

im ?fbgeorbneten^au?' öom 11., 14. unb 15. g-ebruar imb bie öerfd)iebenen ^^erliner Sage^*

Leitungen, befonber§ 5?orbbeutfci)e ^tllgemeine ßeitung, itreuggeitung, ^Berliner SJeform

unb SBoI!5§eitung. '3)ie feltene Äoburger ^Irbeiter^eitung fanb fid) auf ber 33ibUotf)e! beö

9f{eict)§tage5, ba^ in 9JJannt)eim I)erau'3gegebene 2)eutfd)c 2Büd)enbIatt ouf ber ^eibelberger

llnit)erfität6bibIiotI)ef. Über Sieb!ned)t gibt biograpbifd}cö iUaterial Slurt (Ji§ner, 2BiI*

t}elm Sieb!ned)t, fein Seben unb 3Sir!cn, 2. ''}(ufl., 33erlin 1906. gür ba& äölncx 3{bgeorb*

netenfeft ügl. 2)00 5lbgeorbnetenfeft ju itöln am 22. unb 23. ^uli 1865, üollftänbiger ge[t*

berid)t. Seipgig 1865 fomic bie 3?erI}onbIungen beö preuf5ifc^en Sanbtagei tiom 16. gebruor

1866. '3)en Stanbpunft i^riebrid) 3übert Sauget (aud) fein Urteil über Sd)roei^er, beffen

„geitgeift unb ßljriftentum" er ein bebeutenbe^ 3ßer! nannte) lernt man fennen au^ bem oon

xijxn rebigierten 33oten öom 9?ieberrt)ein, '35ui5burg, 1. D!tober 1865 bi^ 29. i^imi 1866,

beffen S3enufeung mir burd) ^errn Dr 3;t)eobor Sänge in 9JJeIfungen ermöglid)t tourbe.

9JJan t)ergleid)e aud) £). 91. ßlliffen, g^iciebric^ Sübert Sänge. (Sine Scbensbefcbretbung.

Seipgig 1891. (tiefer bringt bie Stue^äüge au§ Songe§ Sorrefponbenj mit Sonnemann)

fomie bie crfte 5luf(age ber 5(rbeiterfrage, '3)ui§burg 1865. 9JiitteiIungen über Äarl

^reuf3 üerbanle id) .'perrn 9Reint}oIb Sd)Iingmann in ^Berlin.

^ür bie SInfänge ber fpötcr in ßifenad) fid) fonftituierenben 9f}id)tung ber Social'

bemofratie ogl. bie Soburger 9rrbeiter*3eitung, bereu erfte 9fummer unter Streits SJebaltion

am 25. S-ejember 1862 erfd)ien, unb bie fid) feit bem 5. 9(pril 1863 Snigemeine 2!eutfd)e 9tr*

beiterjeitung nannte. CSasi 33Iatt erlofcf) im Kriege üon 1866), bie 9J?itteIbeutfd)e ^olU'

Leitung in Seipjig 1862 unb 1863, ben „^oc^üerrotsprosefe miber Siebfned)t, S3ebel, §epner

öor bem Sd)murgerid)t ju Scipjig öom 11. bi§ 26. SKörj 1872" mit einer Ginleitung oon

SBil^elm Sieb!ned)t, 'öerlin 1894; 93ebel, aus bem Stnfong ber 9Irbeiterbemegung, 3R€ij'

ring, bie Seipjiger 9(rbeiterbemegung 1862—67, ^acäi), bie Seipjiger 5(rbeiterbett)egung

öon 1868—1878, alle brei miffät^e in ber 5eftfd)rift ber Seipjiger 'ülrbeiter ^um 23. Wai
1905, Scipjig 1903 („2;ie CiJrünbung ber beutfd)en Sojialbemofratie"), ^Sebet, Grinnerun*

gen an Siebfncd)t im SSaljren i^afob öom 28. 5üiguft 1900, iperrmann 5ritfd}e (nict)t ju

üermed)feln mit bem Saffalleaner 2SiIf)e{m gi^i^dje); '2)ie norbbeutfd^e 9?eid)ööerfaffung

unb bie SSoIfspartei, 3rt'idau 1867. Qntereffante, moI)I öon ^Bebel ^errüt)renbe ?iUtteiIungen
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über bic erften SSerfuc^e gu einem 3"fammenfdE)IuB her yäd)jifc^en Slrbciterüereine ftnbet

man im 58oten üom SfJicbertljein, 4. ^eht. 1866 unb im 3?oIf§[taat öom 20. ^uli 1870.

Über SB. grifefd}e (1825—1905) ogl. 9?eue Qeit, 1905, 33b. 1 unb S8af)Iteid), 2a\\aUe a. a. 0.;

über ibn unb a?at)Ueid) mürben mir münblid)e 9)litteilungen üon xi)iem bamaügen ©ejin*

nungiSgenofjen Dr Dtto "Sammer in g-riebenau. Über SSablteid) »gl. befonber§ fein me^r*

facf) ermäf)nte§ Surf) über SoffaHe. gür 9tof;mäBIer (1806—67,) ögl. 3Sat)Iteic^ in ber

f5eftfd)rift ber Seipsiger 2trbeiter p. 17 ff. unb 26, 58oIf§ftaat 9. Dftober 1869 unb SSecfer,

@efrf)irf)te ber 2lrbeiteragitation g. Saffdle^ ufm. p. 20, tgl. and) bie Seipjigcr torre*

fponben^ im 2)eutfd)en 3Sod)enbIatt öom 18. Wäi^ 1866. '3)arftenungen biefer ßntmicf*

Iung§rei()e bei SlJJe^ring unb bei ©t)d, ber 33erein§tag beutfd}er Slrbeiterüereine, 93erlin

1904. %üx bie 6ntftef)ung beö ^rogrammg ber ©äd)fifd)en SSo(!§partei mürben benu^t:

Sebel, eine 93erid}tigung in ©ad)en SRotteler in 9?eue 3eit 26, 93b. 1, ^eutfd)e§ SBo^en^

blatt (9J?annt)eim), 20. Januar 1867, 93ebel im SBabren ^aUb n. a. D. 2)a§ 6f)emnitier ^ro=

gramm ift oft abgebrudt u. 0. in §od}Oerrat§prDjeB ufm. p. 909. Über 9Iuguft 93ebel§ 3Bir!=

famfeit in jenen ^obren unb über feine (gntmidlung jum ©osialiömu^- l)at meine §Iuf^

faffung in münblid)en Unterrebungen mit il)m felbft ü)re 'ülbrunbung erbalten, i^gl. aud)

93ebel, ^odjöerratöprojefi p. 720 ff.

3um erften 3!JJa(e miffenfdjaftlid) benu^t mürbe ber Dberr:^einifd)e ßourier, grei==

bürg i. 58rei^gau (Uniöerfität^bibliotbe! greiburg), beffen t)eröorragenbfter Mitarbeiter

üon 1863 bi§ (Snbc 1866 Siebfnerf)t mar; aud) nad) feiner 9hi§meifung au§' ber preuf3ifcl^en

^auptftabt finb feine üon Seipjig am^ gefanbten ^Beiträge au§ 93erlin batiert. gür (ginsel*

f)eiten mürben, au^er ben fd)on an anberer ©teile aufgeführten 23erliner S^age^jeitungen,

u. a. Ijerangegogen ba^ ®eutfd)e 3[Bod)enbIatt in 9JJann{)eim, ber 93otc 00m SJieberr^ein,

Submig $fau, ein Seitrag jur Söfung ber beutfd)en ^^taqe S.*3(. aug bem Stuttgarter

„Seobad)ter" (Bentralifation ober 3-öberotion?) (Stuttgart, bie 3Serf)onbIungen be§ britten

Äongreffeg beutfd)er 3(bgeorbneter üom 20. Mai 1866 ju granff. a. 9JJ., ^ranff. 0. ^. {man
bearf)te bort befonber§ ben Eintrag SSenebei)§, ba^ ber ?lbgeorbnetentag bie ^flirf)t ^ätte,

firf) aU Vorparlament gu !onftituieren.) SJie^r in bie Sreite unb unter größerer Serüd*

fic^tigung aller 9iuancen ber bamaligen 9(rbeiterbemegung bet)onbeIt bie trififg üon 1866

mein Seitrag in ben geftgaben für 3BiIf)eIm Seji^, ^ena 1907. 2)ort finbet man aud) einige

meitere Siteroturangaben. Über Siebfnec^t ügl. no^: Stöbert ©rf)meic^el, jum @ebärf)t*

nig SS. Sieb!nerf)tl in 9kue 3eit 1901.

3u tapitel Vm.

SScrtüoII für bie 2)arftenung maren bie ^erfonalaftcn (Sd)mei^er§ auf bem Ser=»

liner ^oIi§eipräfibium, beren (£infid)t mir geftattet mürbe. Son 3eitungen famen befon*

ber» Socialbemofrat, 3u^unft, SoIBgeitung unb treuägeitung in Setrad)t. gür bie (Jnt=

fte{)ung ber Serfaffung be§ 9?orbbeutfd)en Sunbe§, »gl bie Serbanblungen be§ 9teid)§=

togeg unb be§ ^bgeorbnetent^aufe^, fiiöppel, 1)reiBig ^abrc beutfd)er Serfaffung§gefd)ic^te

1867 bi§ 1897 Sb. 1, £eip§ig 1900, Seng, ö5efd)id)tc Siämardg, Seip^ig 1902, garl Sd^urj,

£eben§erinnerungen, Sertin 1907, Sb. 2, tapitel 19. ^ür ben Ummanblungöpro^eB bei

Siberaliimug ögl. Saumgarten, ber beutfd)e SiberoIiÄmug, eine Selbftfritif in $reu§.

^at)xb. Sb. 18 (1866), (g. £aMer§ ^aä)la^ {)erau§gg. öon 2B. 6abn, Serlin 1902, §. S.

Dppen^eim, Sor unb nad) bem Äriege, Stuttgart 1869, 9}od}au, jur Orientierung im
neuen '2)eutfd)Ianb, .^eibelberg 1868, m. ©pabn, 3ur (Jntftebimg ber nationalliberalen

Partei in 3eitfd)rift für ^oliti! Sb. 1, §eft 3 (1908). gür bie realpolitifcbe SBenbung bei

frül)eren entfd)iebenen Xemofraten ögl. u. a. f^riebr. §eder, Gepfefferte Sriefe, 9Jtannbeim

1868 (gefd)rieb. 65—67) unb (gbuarb fiöment^al, poIitifcf)e 9Jionbfud)t unb «Realpolitif,

Scriin 1866 (TOai). Über ©d)mei^er§ ^rioatleben orientierten ben Serfaffcr jat)Irei(J)C
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:Snfovmationen ücn Überlebenbcn, befonbcr^ fütjlt ev jtd) ^-tau Antonie ü. (2c^it)ei|cr,

^crrn Dr. Dtto "Iiammer in f^riebenau, §errn $R. ©dilingmonn unb |)ei:rn Dr ^aul Sinbau

ju 2;anf netpfltdjtet. Soroeit e^^ tötlid) jd)ten, tüurbe benu^t ;3- ^- öon §of[tetten, mein

5Beri)äItni'3 ju .^ernt öon Sd)tt)ei^ei; unb ^um ®ociaIbemo!rat, 'iBerlin 1869. Sd)rt)ei^er§

33erl)ältni'5 äuv Öräfin |)ai^felb betcnd)leten ungebrndtc, aber bcm SJerfajfer im Criginal

üorliegenbe ^33riefc bei (Gräfin an ^cxxn ®d)neibermeifter S- 9?ött)ing in Seipjig unb ^crrn

9Kcd)ani!cr G. ©d)anmat}er in .^ambutg, bie in ben SfJoten VI unb vn auigug^meifc jum
SIbbrud fommen. Übev bie öfterreid)ifd)e 3Irbeiterben)egung in bev ^ext be§ S3ürgermim*

ftcrium§, ügl. ^^ilw^ '2)cutfd), G5efd)id)te ber öfterreidiijd^en G5ertierfjd)aft5ben>egung,

SIßien 1908.

®af, 9!JJef)ring^ G3efd)id)ten ber Soäialbemofratic, fotüot)! bie Oon 1877 unb 1879

»nie bie Dom ^artciftanbpunft au§ »erfaßte spätere, für biefe» S^apitel tüte für bie t)orf)er*

gel}enben xmb folgcnben mit großem 5ßorteiI benu^t mürben, bebarf !aum ber Grroä'^nung.

Über gjbfe^ §e^ ogl. älocifti, 9JZoje§ |)e&, 3?erlin o. S-

3 u S? a p i t e I IX.

•Sic id)on genannten berliner 3citimgen imb Siebfned)t^ '3)emo!ratiicf)e^ SBocf)en^

blatt. ©tenograpI)ifd)e 5Berid)te über bie 3Ser{)anbIungen be§ 9'iorbbeutfd}en 91ei(^§tage§. —
^Dd)öerrat§proäe& a. a. £>., (3d)meitier5 ^erfonalaften ouf bem 33erliner ^olijcipräfibinm,

£iebfned)tä Stusfage in 8ad)e Gulenburg contra S^oUeftaat com 20. Sejember 1873 (9JJanu*

ffript auig bcm 9?ad)Ia^), ^lermann SSagener, Grlebteö. 33erlin 1884.

3 u S! a p i t e I X.

i^üx bie Stnfänge ber mobernen föeroer!jd)aft6bemegung in Tcutfd)Ionb bilbeten bie

micf)tigften Quellen bie 3citungen: Socialbcmofrat, Xemo!ratifd)e§ 3Sod)enbIatt, ^w-

funft, Sspifgjeitung, j^ranffurter 3cit""9- ^iel 9J?ateriaI ift abgebrudt bei 95ringmann,

@cjd}id)te ber beutfdien 3intrncrerbett)egung, 53b. 1, Stuttgart 1903. 58on "Sarftellungcn

tüurben eingejet)cn: Scfimölc, bie )oäialbemo!ratiid)en ©ett)er!id)aften in '3;cutfd)Ianb feit

bem (frlaffe be§ Sosialiftengefe^eö. I., Qena 1896, Sulemann, 'Xie ©emerffd)aft§beroegung

ufm., ^ena 1900, Wa^ §irfd), bie Strbciterfrage unb bie bcutfd)en öjemerfoereine, Seipäig

1893, 23rentano, bie '^irfd)*2)underfd)en öemerfoereine in ©d)moner§ Qatjrbüdjern 1879

unb Wai S^irfdi, bie beuti'd^en ©etücrfoercinc unb itjr neuefter ©egncr. ^m 9tbmet)r gegen

bie Eingriffe be§ §errn 'i^Jrofejfor 2. 35rentano, 'Berlin 1879.

"Sie 93erf)anblungen be§ ^Rürnberger 3?erein§toge§ beutfd)er 9lrbeiteroereine mürben

benu^t nad) bem 9{bbrud in 5{u§ ber SSaffenfammer be§ So^iali'omu'? ufm., VI. ^alb'

banb, granffurt a. 9JJ. 1906. Über bie Hamburger ©eneralüerfammlung unb ben 33erliner

5(rbciter!ongref3 finb offi^icHe ober gar ftenograp{)iid)e ^^erid)te nid)t erjd)ienen, bie "Sar*

ftellung mußte jid) mit einer nergleidjenben ^enu^ung ber aut'fül)rlid)ften 3eitungereferate

begnügen.

3 u Kapitel XI.

5Uid) aU duellen für bicfc^ S'apitel bienten '^auptfädilid) bie fdion bei ben früfjeren

Äapiteln ermüfjuten 3eitungen. 9J?arj' 33rief an 6d)mei^er t)at Gb. ^ernftein in ber 9teuen

3eit XV (1897) äuerft mitgeteilt. Sie 33riefe (Sdimei^erö an Maxi befinbcn fidi mobi in

bem biä{)er unoeröffcntliditen Jeil ber 9}Jarjjd)cn Slorrcfponbenä. 'DJHtteilungen über ben

%ob l'ubtuig Don Sdjtuei^er^^, fein Slcftament unb feinen ';'fad}Iaf3 Derbanfe id) bem 1908

Derftorbenen ^errn ^ouptmann a. 'S. f^ri^ Don ©d}tüei^er. 3?gl. aud) ^offtetten a. a. D.

«. ®em. 2gocf)enW. 20. gebruar 1869.
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Sie tt)citau§ iutd)ttgften Guellen bilben tüiebcvum btc 3^^tungen. "Saju fommen

bie ftenogropt)ijd)en '!8eticf)te über btc SBerl^anblungen bi^' 9Jorbbeutfd)en 9f^cid)0tage§.

Sieb!ned)tei Srief an Äugelmann bcfinbet ftrf) in bem mir §ur Sßerfügung geftellten Seil

be^ £iebfned)tjd)en 9?ad)Iaffe§. S3ebel äußerte \i(ij big£)er über bie SIberfelber Q3eneraIoer=

jammlung in 9Jeue 3eit XIV (1896) „3u SiU). 2iebfned)tg 70. (i3eburt§tag."

S?gl. natürlid) and) 5Jief)ring lob. III unb 53ern[tetn, öejd)id)tc ber "öcrliner 5(rbeiter=

beiüegung 93b. I. iöebely in ber ßntftel}ung begriffene 9J?emoiren tüerben üermutlic^ tüert*

tiolfe 9luffd)Iüffe bringen.

3 u Kapitel Xm.

©ociaIbemo!rat, 'Semo!ratifd)e^' 2Sod)enbIatt, 3ii^"i^ft^ i^xdc 3eitung (öon biefem

Drgon ber §oöfeIbfd)en ®e!te ftanb mir nur ein fe^r lüdent)afte§ ©jemplor jur SSerfügung).

Sieb!ned)t äuf^ert fid) felbft über bie ^JJotioc feiner 9?ebe üom 31. 9JJai in §od)tierrat§proäeB

p. 445 ff. <^ür bie S.^erl)anblungen gmifc^en (Sd)lt)ei^er unb SDienbe rourben nod) benugt

?5ri^ SUienbe, §err ^. $8. üon ©d)it)ei^er unb bie Drganifation be§ Saffanefd)en ^Illgemeinen

2)eutfd)en 5trbeiterDerein§. ©in Eintrag an ben SSorftanb. öeipjig 'Se^. 1869 unb un*

gebrudte 33riefe 5)ienbe§ unb ber ©röfin |)ai^felb an §errn Sdjneibermeifter 3"Iiu^ 9^0*

t^ing in Seip^ig.

3u Slapitcl XIV.

gür bie 58orgefd)id)te üon Sifenad) tig. au^er Socialbemofrat, '2)emoIratifd)e§ 28od)en*

blatt, 3i''funft unb Sßorbote, Sari §irfd), bie Organifation ber beutfd)en 9(rbeiterpartei,

Serlin 1869. Über ben 6ifenad}er 5longreB felbft ügl. ^rotofoll über bie 5ßerl)anblungen

be§ Snigemeinen '3)eutfd)en fojialbemofratifdjcn ?trbeiterfongreffe§ §u ©ifenad) am 7.,

8. unb 9. 3Iuguft 1869 ftenograpl)iert ton .*p. Spoiler, bearbeitet unb rebigiert üon De SBalfter,

Siebfned)t, 93ebel unb SBerner, Seipgig 1869, Slöldes 5öerid)te im ©ociolbcmofrat 5luguft

1869, Solde, ber ^tügemeine Seutfdie 5(rbeiterüerein unb bie (Sifenad)er (£-f)rUd)en in „5kuer

©ocialbemofrat", 9?oöember imb ^ejember 1872, StöIdeS 6rgän5ung ba§u: „3ur meiteren

3(ufflärung", ibib. Januar 1873 unb meine S)arftenung in ber @efd)id)te ber f^ranffurter

3eitung, granffurt a. m. 1906 a. a. D.

3 u t a p i t e I XV.

?tu^er ©ocialbemofrat, SSoIBftaat, i^orbote unb ber liberalen unb fonferoatiocn

^Berliner Sagespreffe fotnie ber Ji^fliiffi^i^tcr 3eiti-'"9 itJurben für biefeio Äapitel ton peri*

obifd)en '^ublifationen benu^t: „®er Proletarier, foäiaroemofratifd)C'5 5frbeitermod)en=

blatt", ba^ com 18. Quii 1869 bi§ jum 1. 3(pril 1870 in 5Mnd)en unb bann bii5 ä" feinem

©rlöfd)en am 18. iguni 1871 in 3tug§burg erfd)ien. (SJebafteure roaren teilg nad)= teil^

miteinanber 9?eff, Saufdier, ^tan^ unb ßnbres) unb ba§ 5SodienbIatt „ber 5(gitator",

ba§ in 23er(in 00m 1. ^tpril 1870 bi§ jum 24. ^uni 1871 t)eraustam. (33eibe 3eitungen

erhielt id) 00m 9(rd)io ber fo^iatbemofratifdien Partei, baö mir aud) fonft feine <Zd}ä^e

mit ber größten Siberalität jur SSerfügung ftellte). Über ben Gtjarafter ber beutfd)en ä?oIf^^

Partei unb bie 9?atur it^rer ^ül)rer 5iüifd)en 1866 unb 1870 gibt auffd)Iuf3reid)e 9hi§funft:

$at}er, bie beutfd)e SSoIBpartei unb bie 95i^3mardfdie ^olitif in „^atria" 1908. gut

ben Stuttgarter Äongre^ ügl. ^rotofoll über ben erften ftongrefj ber fojialbemotratifc^en

9(rbeiterpartci gu Stuttgart am 4., 5., 6. unb 7. ^uni 1870, Seip^ig 1870. Sd)tDei|erä

im Slprü unb 9J}ai 1870 im „3(gitator" üeröffentlid^te Stubie: „3ur @efd)id)te ber Slrbeiter^

Partei in 2;eutfd)Ianb" ift burd)au§ tenbensiöä gefjalten unb bringt für bie 'Sarftellung

meber neue Satfad)en nod} neue 0efid)t§pimfte.
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^auptjäd)Iitf) : SBoIfSftaat, ©ocialbemofrat, Proletarier, SSorbote, Stgitator fotuie gat)!«

reici)e bürncrli(f)e 3eitun(5cn. Übet bie franäöfiftfie 5(rbetterbett)egung in ben legten ;Sat)ren

9?apoIeonö III. orientiert t)üräügU(f) Hubert %i)oma^, le second empire ^ari§ o. ;[j. (ber

äel)nte 33anb ber oon Jaures I)erau§gegebcnen Histoire socialiste 1789—1900).

3u tapitel XVn.

'^ie\e§ <Sd)IußfapiteI ftü|t fid) in feiner ®arfteltung befonber^ auf bie mir öon ben

£iebfned)tfd)en CSrben mit großer 3uöorfommen:^eit gur Sßerfügung geftellte umfangreid)e

Slorrefponbenä Sieb!necf)t§, bie ftc^ in feinem 5?ad)IaB fanb. Si ttjaren baruntet

:^auptfäd)Iid) ^Briefe öon 2iebfned)t unb ßngel§, aber aud) öon Wax:^, Srade, ©eib u. a.

S3enugt »ourben ferner bie ^af^rgänge 1871 bis 1875 beä Sßolfeftaat unb be§ Skuen Social*

bemofrat, bie ^ßi^otofolle über bie jät)rlid)cn Äongreffe beiber $Rid)tungen in ber gleid)en

3eit, ungebrudte iöriefe ber ©räfin §a§felb an ©c^aKmatjer, münblid)e 9]iitteilungen oon

©d)iuei|er:g SBittüe unb öon §errn De ^aul Sinbou. 9J?on üergleid)e notürlid) auc^ Slkf)*

ring Sb. IV unb ©. 93ernftein§ ®efd)id)te ber berliner ?lrbeiterbett)egung. SBertooIIe

SJiitteilungen über bie 6inigungi§t)er{)onbIungen oon 1874/75 oerbanfe id) ^errn ©buarb

33ernftein in '^Berlin, ber baran befanntlid) auf Seiten ber (£ifenad)er perfönlic^ teilge=

nommen ^atte. Über ©djiuei^er oB 3;t)eaterfd)riftfteUer u. a. oergIeid)e meinen 5trtifel

über if)n in ber SlUgemeincn 2)eutf^en S3iogropI)ie (ßrgänjung^banb). 1909.

®rutf ber 5"r|tlicf) pnx). J9ofbutf)bi:uderet (fj. SUH^taff), SRuboIftabt.
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